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®ie ßeo^jolböftabt»

®te aUe, gute Bett! ifl eine OJebenöart, bte

von Sul^r^unbect ju 3o^t^unbert ftingt^ aUe^ 3$ec<

gangene ijl un« 2Cuftoritdt, ifl un8 urafleibet mit

ep'f<^^nt ^eije. Qi mag eine @ntfd)d'bigung bee

©ottl^eit füc un^ bacin ruf)en^ bap n>ic ^a^inge«

fc^iebene^ jum @enuf Deratbeiten fonnen^ unb {Wac

ba^ ^abingefd)iebene jeber 2Tct/ aud) ba6 ^laglic^fie^

eine @ntfd)d'bigung fCc unfere mangcli)aften £)rgane

iu gegemvactigem ceeUen @enuffe.

^ie alte gute Beit unb baä alte gute ^ien ge^

bticen ju einanber tote ein ^aac @b^(eute. S3ei bem

@inen benft man an baä 2fnbere. b^t ettoa^

1
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9?u^>wnbeö, mit meldjet anglllic^en ^mftgWt ftd^

ble Wmet ben ©tauben ju ermatten tcad)ten, eö fei

i

bei ihnen nod) bie ölte gute 3<it unb SBien fei unb

btelbe emig unöeranbect 5Bien , wie eg SBien gewe*

fen üot funfiig 3a()wn, ©le mögen ft<h’g faum ge^

jlehen, baf eg o« @«lb UW/
ßeopotbflabtec 3:h«<»tec nicht me^t fo befucht fei.

6g wac ein fonnenheltec 9Ja^mlttag/ atg idh bie

3Äg«rjeil entlang jlcich/ um ben ^tater ju fu^en,
h

Sief i|l bet SBeg bet großen ^ratecfahtten, befannt

unb berühmt burch SSitber unb ^rj^hlungen. ^ie

©traße i|l fo breit, ftattUch unb gerabe wie feine

anbere in SBien, h*<f Äaifet* am Öfler*
»

tage mit fechg ©chimmetn, unb bie reichen Äaoa*

Here aug £)efietceich, Ungarn .unb SSbhmen fu(hen

unb flubiren ein S^ihtlöng nadh fchonen ^fetben unb

SBagen, nach fitanjenbem Ollemjeug unb blifeenben

Bioteen, um ftch augjujeichnen auf bet ^raterfahrt

am Öftertage. Srinnert bag nicht an unfete finb*

lieh« Sugenbjeit, wo wir feine größere ©orge fann*

ten, alg bie für 5ta<f unb -ipofe, welche wir an
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einem S^fho^e fpajiren tragen r ffic bie S3ufenfraufe

unb bie grüne Su^nabei^ mit welchen mir pralf)[en

woüten! Jparmtofe Sägerjeil ! 8Son einem £)jlertage

jum anbern erjaijtt fte, waö bie @)!er^ajp’f4><n @tu*

ten für ©ielenjeug getragen — lf)omerifc^eg SBien!

^ie Sa()rt nad) Longchamps ton ^arii ifi et«

»aö 2(e^ntid)e«, man fafjrt im Sonbner Hydepark
,

. unb Regentpark/ ju S3er(in unter ben Sinben aud^

mit fd^onen Equipagen fpajiren, aber wo ijl an bie*

fen Crten folcb finblic^eö Sntereffe an SSufenfraufe

• unb Kiemjeug ! Sie 8eute mit if)ren ©ebanfen ftnb

bort J^auptfacbe, nic^t mel)r bie ^ferbe mit ihren-

ungarifchen 2!robbe(n.
» •

Jpomerifche« 2Bien ! Sie ^fetbe tor ^chiUö 5EBa*

gen gelten au(^ für beneibendmerth, weil fte biffo*

rifdh geworben ftnb.

9Sielleid)t gel)t eS mir nicht adeln fo, bag.ich

mich bei aUer ©chbnheit, bie entgegentritt, in bet

Stiabe hoch immer wie in einet terjlotbenen @tabt

befinbe — fo bamalö, wo Ich in ben gratet hin^tt^*

wanbeite, 2)?an mug folche Srte nur in ihrem Süflre

1
*
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fef)er!/ fie gleiten 3:f)eatetn, bi« man nic^t am

Sag« b«trad}t«n barf^ um ntcf)t aU«c 3Uufton baat

ju werben. 6in fliUer, ober ^atf mit einet oers

wircenben ©trafenmenge (ag not mit^ alö id) an$
9

bet 0tabt btnau^fam. @in bünneö J^atfengefUm«

per btang aui einet bet nieten SSoutifen/ bie jet:

fheut unter ben SSdumen umbettiegenj id^ ging i^m

nai), an einjelnen paunten ©pajirgdngetn notübet/

bie mehr bed S3ette(nd ald beä ©pajitenä wegen pro«

menitten, SSButfic^en, eine nergelbte, wie atteö ^et«

gament netwifd^te .l^atfenijlin , eine unbebaglidb«

' ©ommerfneipe unb waö baju gehört, fanb id) auf

— ad)/ fragte id> drgetti^/ wo ifl benn eigenttidb

bet gratet?

dm, ©noben fein’« red)t fpofig — wat bie 2Cnt«
I

wort; — ©e- fein’« jo im ^rotet!

. ©0 trodne ©onne, fo unerfptiefticben ©cbatten,

fo magre SBelt batte icb fteilidb nid)t etwartct— bet

ffiiener gebt nur an ben großen ^ratertagen binau«;

für gewdbntitb ifl nid)t niel mehr at« aufgefrabte SWij

fdre Un gratet ju ftnben. Unb icb muffe nun ben
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tüeiten 0onnenn>e$ burd> bU {utücf mad^en

o^m @flerl()ai9'f(^e ^fecbe. SBa^cltd^^ bec btcü^mu

^xaUx ^atte ftd) mtc fd^Ud)t empfo^Un,

Um ben 2tnfan^ b^ lSeopoU)|liU)ter Zf)iaUx9 ah»

juwactett/ mad)te id) ein« 0tatiaR im irf^en beflen

Äöfee^anfe — md man Äaffee^u« nennt, ba« ijl

in S03ien gn .l^aufe, 0ie nennen'^

j^affeeteinfen, S3iUacbfpieien, Slabafcaud^en ifi näa

tionale SSefc^dftipng, unb iji ein n>a^re6 ®iMf

baf S^exx n. Qotta ein fo gewanbtec 2Rann »at,

für bie 2(Ugemeine 3^itung @tiaubni^ }u ben>a()ten,

• fonfl wtjlopfte nwn in biefec S^otionalitdt, @ie ijl

aber überall ju ftnben, biefe Bettung mit i^rem fo«

(offaien 2ibf!anbe alä bebeutenbfied beutfd^eö 3ourna(

neben ben unbebeutenbflen ofletteid^’fc^en SSldttern,

bie auf ber meiten ^eit nid)t^ }u t^un ^aben, al9

2(nefboten ju erjdfjlen unb ©^aufpielec, unb ®ott

unb bie ^eit ju (oben. @lücf(i(^e Seute, biefe oflera

teic^’ft^eu Sournatiflen, fie bütfen ftc^ butdjauö nic^t

drgern, (eben im.0tonbe ber Unfe^uib, unb g(aui>

ben an bie Sntereffen i^re« gebend»
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a»an treibt jener flatijltfcben SBic^tigfeit falber

oucb Dielfacben £uru« mit ben eaff^^b^ufern, unb

ei fiiebt unter 2Cnbem ein fogenonnt ,,filberne«/''

Snbeffen ifl nid>t ba« »on @Uber, fonbern

nur ba« Änffeegefd^irr.

"iUi ei 2(benb »arb , machte i^ midb «uf

/

berühmte ßeopolbjldbter 2h<at«c ju fuchen. 2Ba«

hatte id) nicht "Küei baüon gehört! @inen ©aal

beö unau^lSfchlidhen ©etdchterg, ber unerfchSpflidjen

SSolf^tufl/ ber behaglidhflen SBiener ßieber unb @e*

fidbter unb ÜÄabchen ba^te ich ju ftnben, benn baö

SBort /^eopolbjldbter SEheater^' bebeutete immer fo

Diel ali „93ergnügen ohn’ 6nbe!"

2)ie £eute »iefen mid) immer nadb einem fleis

nen h«cDorflehenben ©ebaube hin, wenn ich nach bera

SBege fragte, ich fl<u<tte barauf log, unb obwohl

mich bie ©tille beg ©ingangg frappirte, fo trat ich

hoch h*n«in* 2>en bejahrten SÄann, welcher mir hin*

ter ber ©chwelle begegnete, würbe ich ohne Seopolb*

jlabter 2!runfenheit überall für einen Mfler gehal*

t^n h<t^tn, biefmal fragte ich ihn aber, ob id; h<<c
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in’ö Knie. 3Äit einem jTanWwiffenfd^aftlla

(^en Sticheln faßte et, bieß fei bie Ältrfje, aber ba«

Sf)eatet fei bid^t baneben. bat ecrbt^enb um

6ntf(^ulblßunß, et wtfid^ette ml(^ abet, eö fei fd^on

2)?an(^em fo ßeßanßen, unb ju einem ßuten Staate

fei Sticä)f unb Sl)eatet not^menbiß, bet @pe!ta{el

In Europa tfil)te je^t eben ba^er, baß man in bie«

fern Sanbe nut baß @ine. In bem anbetn nut baß

2(nbte ^aben wolle, obet bie tic^tiße 9la^batfd)aft

nid)t *tteffen fbnne. „3jl Qw. ©naben eine ßute

^tife ßefdUiß?'' fegte et ginju, unb ic^ fann wagt«

gaftiß nid)t faßen, ob bet SKann megt obet weni*

ßet alß ein J^üflet ßewefen ijl.

^aß Seopolbfldbtet älgeatet ij! wirflid) ein flei«

neß, ftbeieß .^außc^en, butßetlic^, etbinait, ein

J^dußd^en, wo @inem bie ^cttße einfdllt, ob nid^t

baß ßanje ^inß nut jum ©paß etticgtet fei, ju

einem 2)?obeU f^t ein witflicgeß 3!geatet, waß man

nut einjlweilen benugen, unb fpdtet bem Zufall, ben

ßtoßen ^inbetn unb feinem ©efdgicf übetlaffen wiU.

Sin beliebteß ^inßfpiel wat anßefunbißt, ic^ ßlaube:
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auf bec Zlm/' aber ber fUine 0?aum

war bürftig befeb^z unb bal bünne S3bt£dben war

fitU unb artig} ein bit£er 2J£ann^ ber neben mir

fianb/ fpracf^ ron 0teuern unb 2(bgaben. ^fuil

ba^ alte ^ien/ ba$ ac^te alte Sßien/ SBien au^

ber alten guten Beit wei^ nid;td non 0teuern unb

^Ibgaben} am wenigjlen im Seopolbjiabter äl^eater«

SOBicflfdb, mit ber 2)iöfujfion fommt aud[> bag graue

2)?ifbetragen unter bie 936'lfer} wenn'^ irgenb am

ginge/ foUte man fte i(inen erfparenj bie £iebe' weiß

nid)t non Siebe ju fprecbenj ba§ @tucf beftnirt ftdf)

nicht} bie Unfchulb fpricht nicht — ja, lieber @ott!

fann benn aber nod) non Unfchulb bie 0{ebe fein
• •

nach ^uhameb^/ nadh SSoltaire’^ S^obe/ na^ bem

hbdhften ^Sßefen in ^ari^z nach ben 0taat^ban«

querotten/ nadh 6rftnbung beä 0imoniämu^ unb

beö SSörfenfpiefö ?

. iKurj/ ber Wiener fprach auch bon 0teuern unb

2lbgaben/ unb eä war mir fiberrafchenb genug/ al^

er fagte: 0chaun’ö/ ba fommt ber 3Benjel SWßUer/

ber ifi noch aud ber alten guten Beit, —
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ISBtnjel ffJtüUex, bet bte <0d)W«{let;n \>m

fpmponirt/ ^en @<^neibec ^afabu^ biefm SUbün^

nutnec 0d)uliud(nb in 9loten gefegt \^at, bUfec aite

SBenjei Ubt nod^!

30 / f(f)aun'd nuc/ wie ev fld^ unifd^aut!

wac ein freunblldje« alte« @eficf)t mit fceunb«

fe^aftlic^en/ aUtdgtid^^en ,®eban!en; ba« J^aupt mat

mit bec SSücbe eine« tieben«n>ürbigen 2Clter«^ mit

»eifern ^aar umfloffen , unb bec kleine naf)m feinen

niebtigen/ bemofcatifc^en ^tdftbentenplab ein, ecgiiff

fein fleine«/ bßtgetlid^e« SEafticflocfc^en, lächelte linf«,

Iddfjelte rerf)t« ju feinen SÄufifanten / al« bote ec ff«

um 6claubnif/ anfangen ju bücfen/ unb begann

enblicf) feine Seopolbfldbtet iOuPectfice, al« »enn ec

feinen Kollegen/ ben ^ienec SSocfidbtecn / ein flei*

ne« ©efcbic^t^en ecjoblen »oKte »on „gfpofigen 8eu»

ten/ bie a cedfjt gute« ^ecje l)ohen,"

Untec folcben 2(ufpicien gewatete bie übecau« eim

facbe SÄufff/ SWujif mit finblidjen, anfdnglid^en

S^elobieeU/ o^ne ^uft/ 3<iubec unb 9iomantif/ mit

gutmät^igec SIcioialitdt unb feif^em anfpcud)«lofem

«
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^erjen ein^n gan$ angenehmen @inbrucf/

unb ei macb mir ganj behaglich/ jumal ich hinter

mir merfte/ mie {Ich ba6 ^aü$d)tn mehr unb mehr

ffiUe unb feine naioe Bufriebenheit audfpreche fiber

SSenjei Wluücxß unfchutbige 2)?e(obien.

®ie ftnb wirüich no^ aud bec Beit ber Unfchutb
r

unb be^ alten SBien. @uter ^enjel/ ^tutC/ im

J^etbfle 1835/ lefe ich/ bap £>u geflocben bifl! —
^ie bbe mag'ö in bet Seopoibflabt fein/ n>o 2)ein

meiner ^opf/ )Deine bemegli^e J^anb/ iDein'giü^a

ticheö SiTchein fehlen. tv«i0 nichts non ^ir a(^

jenen 2(benb unb einige S)?e(obieen'/ aber ich miU

2Dein ganse^ Seben erx^hi^ti/ wie ^u ^ein 0eibet

3Bein getrunfen/ einem höbfchen //STOaberl'' bie

SSarfen gejlreichett/ SWittag beflen 2fppetit« gegeffen.

Reine 9lelfen|lbcfe gepflegt/ einen geblümten/ war*

men ©chlafrocf getragen unb jeben SKenfchen fiteunbs

lieh behanbelt h^fi/ f^lbfi ben gelben/ leberPranfen

OPachbat/ ber bie S)?uftf nicht leiben fonnte.

2(u^ bie !8eopolb|labt liegt im Sterben} man

fonnte fagen: vielleicht nur barum/ n>eil e8 an Sa«
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Unten fef)It^ aber ei mag wo^l tiefer liegen. 2fudb

bie Seopoibjlabter fangen an^ fiber ben ®tanb ber

Unfcbutb ^inau^iubiiden. befler iKomifer^ ber

befannte ©cbufler, ifl unbefd)5ftigf. ®ie Äroneö

ifl freiiicb gefiorben/ jenes »unbetbare SnUnt ber

©emeinbeit,. n>etcbeS baS UnanjlSnbige mit ^rajie

unb 3auber probucirte^ jenes fcbbne S)?dbcben mit

fcbbnen 2Cugen unb fcböner ®timme^ mit ber drg<

fien SBiener 2ieberlicb!eit unb ber ^rb^ten SBienec

SiebenSwürbigfeit, bie ^roneS iji tobtj fte ifb ge»

blieben; ein @olbat ber röfiig fo^t bis auf ben

Übten S)?ann. ^eine biflotifcbe ^erfon wirb in SBien

fo betrauert n>ie biep ^eib/. bie Seopotbffdbter be^

rufen ftd) bei etwaigen 2fnf(agen auf biep SItabd}en^

wie bie S3onapartiflen auf 0?apoleon. SBien i{l bie»

jenige @tabt/ wo eS nodb 3»t unb 9laum genug

giebt^ @tfdbeinungen aller 2Crt breit unb

fattfam ju wütbigen.

Unb fte ifl freili^ nidjt erfebt worben: SÄUe,

3dger giebt ftd) SÄube, mit Sleifcb/ ©reifligfeit

unb 2!aUnt etwas 2(e^nü<fyei barjufleilen/ unb fte
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«

reufittt aud) bie Wiener n>ij]en becgUtd^en ju

ttürblgen} aber eö fe()lt bet gun!e/ unb ti gehört

gu nid)t^ tne^t gtbpere ®enia(itSt/ ald ju einer Sri«

wlitdt, bie aUgemeitt gefaUen foU, 5Q3eg gel()t

fc^mal, ganj fdfjmal jwifc^en tiefen SSolfögtuben.

@6 biieb benn aud) bieß ©ingfpiet matt unb

trinial, (Sin foicbed SSoÜ^t^eater o^ne belebenbe ®e«

nie*9 mirb ein abgeflanbne^ (B(a^ ^fennigbier» Sie

S^lainetdi o^ne Sol« Iji. ol^ fönjllerifc^e ßtfc^einung

ein (d^menber 2Cnb(i(f, !DZan fann ba6 2(Utagli(^e

probuciren^ aber man bacf babei nid)t felbfb aUtcfg«

li(^ fein.

Sßie gembbnlid) fehlte nic^t an einigen norb«

beutfd)en Sanbp'g^ tpeld)e ftd) ^oc^beutfc^ ju fpre«

d)en bemühten unb baö meifle Sachen erregten^ je

beffer ed i^nen gelang. Sin rid)tig auögefpro(^nec .

Soppelt)ofal ifl bort in ^ien bie Sofung jum ®e«

lachtet} fte l)alten baS für Bieterei, bie 8eopolb«

fidbter, unb bie Seute aud ,,Seutfd)lanb'’^ ffnb i(>nen

febr fomifd). @o wie ed in Snglanb nod) genug

Sngl^nber giebt, welche glauben, bie St<mjofen
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un nic^t« ju e^tn aW gebratene grofd^feuten, fo

giebt'ä l^eopotbjldbtec^ bie un^ nic^t oiet me^r ;U'

trauen at^ ^albaunen.

(Sin »unberlir^e^ ©efprac^ hinter meinem 9?ürfen

na^m meine 2(ufmerffamfeit in 2(nfprucf>, 6in

9J?ann fprac^ franjofifc^^beutf^, ein jtveiter unga*

rifc^sbeutfc^/ eine Dame tvienerifd^^beutfc^/ baä gab

ein Srio, an melc^em 3a()n unb ber ^rofeffor 3umpt

geflorben Waren, Die frangbiTfc^sbeutfd^e ©timme

glaubte \6) ju fennen — rid^tig, eö war ber @ta=

rofl/ ber jtd^ inbuj^ribä mit einer fiattlid^en Dame

unterl^ielt.

Daö 'Seopolbjlabter 5l^)eater ifl in ieber Olörffid^t

SSoif^werfammtung , man ^egt bort bie liberalflen,

menfc^enfreunbtir^jlen ©efinnungen, bie Damen finb

emancipirt, man ifl o^ne SSorurtl^eil. Diefe flati^

flifdje 5Rüdfi<^t ^atte ben ©taroflen ^ingefö^rt. Die

flattlid)e Dame verlief am <S(i^(uf|e ber S3orflellung

baö ^aug am. 2Crme beS Ungarn, i^reö ßieb^aber«,

ber toiel Siebe, aber wenig SSerbienfl f>aben modjte.

3[m ©ebrange blieb ber ©tarofl gur anbern ©eite
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bet Borne/ unb n^d^renb bet Ungar mit feinem QU

tenbogen ben 5Seg baijnte, »neben neben ii)m »et«

rdt^erifc^e Untec^anbiungen gepflogen mit brei (eifen/

febneUen SBorten.

//£) fOtäbeben/ ba6 in meinem 3trm

«Kit Äeugeln fd^on bem Stad^bac ftdb oerbinbet

—

2fuf ben ©ttopen lag eine »arme, „bufen»atme"

'9Jad)t, bie ©terne funfeiten, bie Süfte buf)lten, unb

au6 bem d^aufe quollen bie »eifen 0)e»dnber unb

bie jobelttben S)felobieen bet Sieb’ auf bet ^Im.

Sieben mit ent»i(felte bet 0tarofl feanjoftfebe,

uninteteffante, un»ütbige 2fnftdbten übet bie !Dfebt«

jabl bet Reibet, bie mein J^erj nicht glaubt, fo

lange bie 0tecne febeinen» Benn e6 giebt einen

©tern, oon »elcbem aufopfeenbe, »eltenge»altige,

unflecbli^e SDJdbcbenliebe febimmert, febiramert unb

jlrablt big mein ganjeg 2fuge unb J^erj erfüllt i|l

oom ©lanje unetgrünMicbet SWdbcbenliebe. ©g febie*

ben j»ei Siebegleute in fiiller 9?adbt, unb fte fonn=

ten ficb nimmer »ieberfeben, ffe burften ficb nicht
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einmal frf>rei6en, fein @rup »at {(men fieflattet,

ben ein gleichgültiger 3)?enf(h bon einer Station jur

anbern tr^gt, fein einjig 5Bort unb für ba«

lange/ lange Seben. Unb n>ie lang ifl \)aß Seben^

wenn man liebt unb fCheibet unb berliert/ benn

liegt obe/ unabfehbar mie mie ^üfle bor

ben thr5nenbüjlern 2(ugett, — 2)a mieg baS SOfab*

c^en auf. ben ^)immel, unb fprac^: 2)en fbnnen

fte und nicht nehmen!

SBenn ®tr recht bang, recht elenb wirb,

©onn blidt’ nadh jenem ©teme —
fü$t mein 3tug' IDich taufenbmal

®ort oben in ber gerne.

Krater unb 2eopolbflabt waren mir ohne @in*
•

bruef geblieben, umfonjl fpradh ber ©taroflj — ed

ftnb biete £)inge nur ba, um einen 0{aum audju^

füllen, ber und aufnimmt, ohne und weiter ju be«

rühren, Stationen jum 2ludcuhen für bad Sntereffe,

Sahin gehören: bie Sagerjeil, ber flitle Krater, bie

Sieb’ auf ber 2llm unb bie lebernen ©runbfage, bagl

bie 5Beiber nichtd taugten, —
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3d^i ^ab’ nod^ bem Stern gefd^out

@ar mand^e Stod^t unb Stunbe,

®r brod^te SE^rdnen, füf »ic ©tuet/

SSom |>immel brad^t’ et Äunbe.

tbat SWitternad()t/ al8 id^ l()eim tarn, unb

©fatofl fpeod^ nod) unb bic <St<tne fd^ienen nod^.

i
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2 .

t€> Mit wt4im,

iOo ita nfta ,Sia»R €S<^i4faI nM4t>

8itt( fit tat etoitfbs

Sat fit is$ (»MQafti 8Sä(<i(8;

8i( 8!4 3<{(»at an (>4<<« Xo9>' —
ettniic «ta V*tti(i.

war efnet jrnet golbnen SKotgen tn SBien, wo

bte 0onm t»{e ein mut^toiUiged 2^db^en über bie

^äd)er ber ^o^en ^dufer tduft/ n>a^ flünbUc^

tv^cmer^ gefd[i)rtid;er ^ fü^er wirb. £) SBien ^ i(fy

werbe mit deinen ^o^en J^dufern unb engen

Strafen, welche mantelbi(^ten / ^eimatlid)en @c^at?

ten warfen/ wie bie 0tabt meiner 2^u^«nb/ baö aite

^od^gefc^ürjte S3re6laU/ SEBien i<^ werbe ^id() unb

SBien^ S^orgen nimmer t)erge{fen: bie ^onau bampft/

auf ben S3afiionen liegt weip wie eine Jungfrau bie

2
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grö^fonne, blauer ©icbtung^nebel f5llt tote @^melj

unb 3Uuf*on auf bie b<r<intagenben 25erge , burd)

bie ©trafen / bur^ bie S^bore; über bie S3rü(fen'

flrö'mt bie 5Renfd)beit, Idcbelnb gefcbdftig, greube

erwartenb, an ben ©trafenerfen werben bie grofen

SSergnügungöjettel angeflebt — bag S^bor ber Söelt

bffnet fnarrenb, oUe J^errlicbfeiten fbnnen über

ben gremben fommen , ber auö bem genfler feine«

©afibofe« in biefe ladbenbe 2)age«2u!unft blicft.

Scb wobnte in ber SSorflabt unb überfab ba«

2fUe«: 5GBaffer unb ©tabt, SSerge unb SSrücfen, 3<t*

teltrdger unb iDJdbcben. Unter mir flof bie ^onau

mit golbnen ©onnenteUem bebecCt btnab nadb ^
garn/ ba« einzige @o(b/ wa« fte binabfübct in bief

beife^ peljuerbrdmte/ fdbnurrbdrtige ^nigreidb« 9^es

ben mir arbeitete bie Seopolbjlabt mit ihren Ziemern

unb ©attlern unb Wagenbauern.

^u« ben uielen Worten be« ©tarof!en b<>ue i(b

bebalten; baf ibm bie fcböne ^ame oon gejiern fÜt

biefen Worgen ein Rendez-vous im ©tepban ju»

gefagt. Sa« unb ben ©tepban felbfi wollte itb f<b<n*
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S(c Sl^urtn biefec itat^ebnUe gflt^ ramn id> nt(^t

irte/ ndc^fl bem f(^(anf attf^ügenben gu Sanb^nt

in S3a9«rn für ben i^db^jlcn £><utfd){anb^/ feie

bürg und geraubt worben ifl. tiefer @te^^ndti)tttni
/

ifl eine Tfrbeit^ bor welcher man ben Jput abnebmen

muf : einmal/ weit fte fo botb binauf in bett Jpm»;

mel gebt/ ba§ man fte mit benr S^tt nidbt wobt

betratbten fann unb jweitend/ weil fte auferorbent»

lid) ijl. @ine fleinetne ^pramibe,. bie ohne abju*

feben/ ohne $u ruben in. bie Rolfen fieigt/ unb jwar

leid)t unb ohne SSefcbwemif wie man bie .^anb mtf»

bebt. 2lud 0tein cifelirt/ wie ber !9?etaUati)ettec

ein (ierlicbed 2)?obelI audfeilt für feinen Sl'^eifler/ bec

$uglet(b SSoter unb ä^erbeiratber einer fcb^nen-^cb«

ter ifi. .Ipeiliger 0tepbon/ woburd) b<tfi ^u folcb

dne 2Crbeit/ foUb einen SD^enfcbenfteg über 0toff unb

Steine oecbient/ wod
' b<>l^ getban? 3(b weif

ed ni(bt/ unb brautb ed nicht ju wiffen; ficbetlicb bijl

2>u über SSerbienfl belohnt/ benn folch ein SBerf $iemt

ben €ibttern/ nicht ben J^teüigen. J^eilige ftnb ^aroe»
N

nüd/ @btter unb .Reiben flammen aud 3o»id Senben*

2
*
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Der ®tep^an ifl bie beutfd)e SQSarte für bad Um

garlanb/ feine 0pibe reid)t über bie magparifcbe

@renje hinein ^ unb 0tep^an tfi ein ungarifc^er ^ei«

liger/ ein ^eiliger Ungarc9}ame^ ^bnig @tepban

bat bie 3)?agparen jum (Si)<^tfi^ntbume bejdbmt^ fte

mit 9log unb @übe( getauft. unb @^ei ftnb

nod) i)tüU eben fo dbrifllicb tvie ber Ungar felbffj

ba^ bezeugen bie armen SSauern non ber 9{aab bi^

hinter bie

Steinerner, gemeißelter, pra^tnoUer Stephan,

Du h<)fi mich oft an bie Sage non unterirbifchen

Oliefen erinnert, bie unter und arbeiten im Schooß

ber @rbe, bie 9?achfommen ber alten, bejwungenen

Sitanen. Die fleinen Sitanenbuben h<^hen ^rieg ge<

fpielt unb ft(h baju Slh^rme aud Seifen' gehauen,

unb einer ihrer übermüthigffen hat fein S^h^t^mchen ju

tneit in bie .^bhe geworfen , ba ijl ed bei ber ©erolb’«

fchen SSuchhanblung in ^ien aud ber @rbe gefahren.

3n jener SSuchhanblung am Stephandpla|e hab

ich mir biefen S^hucm am Sleißigflen betrachtet.

SBenn tnan ihn lange unnerrücft anfteht, fo h^Pfm
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am @nbe bU t)UUn bie f!^ cegelmd^ig

pptamibenfSrmig aufbau'n ju einem luftigen Skmje

burd^einanbef^ bie ^ett bebfinft @inen bec lufiige

eine^ Aanbitoc«/ @t. @te|>bun eine S3aum«

torte non SÄatjipan — aber bag fann nuc paffiren,

»enn man bereite uom SSücbectreiben im ®eco(b*s

[eben Saben ueewirtt i(i.

^oct giebt'6 ndmiieb eine ganj anbece Siteratur

al< bei und: bie fdmmtlicben SSeefe bec (Caroline

^idblec, bed J^ecen oon Äo|ebue unb Sffiunbd ©(bau*

fpiele meeben einmal übec bad anbece bedangt/ unb

J^ecc @ecolb mit feinem leutfeligen/ fcbalfbaften iS*

(beln giebt linfd unb cecbtd S3efebU/ bie unflecbli«

eben $3ec!e biefec J^ecoen in baueebafted ^aefpapiee

ju emballicen, 3cb b<>^^ niegenbd fo biel laufen

feben ald boct/ unb bec 0cbciftfleUecmutb b^de mit

maebfen fbnnen/ wenn bie in iSeinen unb ®eibe

geün unb bcaun gebunbenen langen 9{eiben anbece

^ebifen unb ^Bappen getcagen bitten.

)Die allgemeine Seltfice in £)efieccei<b ifl no(b

gani altmobifcb/ tcob bem/ ba^ niegenbd b^ttftgec
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186me onb gefcagt, jo tti>| bem, baf

»itgenb« bUf 9«för<^tet< ?>ooc ^duftget befeffen wirb

ot6 bott. ' 3Ron tebt noch im ^itatter b« bmtfcb«»

unb (Sarolim ^Icbt«/ b« ^offcbaufrUUc

«embrct, bec iwbenbei fin lt«ben«»ütbig ^öfUcb«t

5»<mn ifl/ S5ro«n t)on Scauntb<Ä/ bet »littet, ge»

bSten alle ju ben Äloffifeta» ^olbe b« Älaf»

fifet, wo bet 3Dl<bt«c «wb jetflteut mib ungejogen

fein barf!

2Cn ienem Slotgen ging e^ febt fiütmifcb

bei ©erolb: 2(Ue« wollte ßatollne »)i(blet beftb««

unb e6 wat jlatf batjon ble Siebe , bet ^icbt^

|en«fron wetbe eine ©efammton^gabe feinet SSetfe

i>etan|lolten. 3<b ßber aSonapatte’ö »tiefen an

Sofepbi««/ bie eben angefommen waten, abet neben

i^etjen^ftott ignotitt wutben, nnb übet bem 2dr»

men unb »lapoleonö ßiebe^oetfKbetungen b«««

beinahe fibetbStt, wie bet ©tepb«« ®if bi#

@tunbe beÄ Rendea-vous.

2)et @totojl lebnte mit feinet gotgnette an einem

feitet, oW i<b in bie Äitcbe teat. 2)ie gtofen, ge»
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l)eit fd>einen mtcflic^ nit^t blo^ ^ !tt(I)Ud)en ^etfett

tbaut iu fein. Diefet bärtige 0laoe war leibet

ou(^ ni^t ihretwegen gefonrnien. ®ott weif, wag

et fCr eine 9ieligh>n h<ttte; wegen feiner grofen

Snffination fQr ben Sialmub fragte id) ihn 5ftetg,

ob er ben üD^ofaigmug liebe. 6r lächelte bann äuge

brutfglog. 3nt 2ltlgemeinen gehörte er ju ber fran*

löfifchen, 2fnf[(ht, jum ®9flem bet

2fof!l5rung , bag wirfUd) non ^rofo unb Unetguic^

lichfeit flarrt. ©ie @efehe beg Ä 33 (5 , beg (5in*

maleing, bet SrioialitÄt ffnb biefem @enre @in unb

ÄUeg, bet Jperrgott wirb berechnet wie ber ^ronfito;

Ähnung unb ^oefte finb Spielereien. Unb obwohl

bet 2!almub unb bie fonjligen Xrabitionen beg

baigmug bie @laubengparti!e(chen big jur @ewfir}<

frdmetei in’g IDetail trieben, fo bodh jwie

fchen ihnen unb ber blof oerfldnbigen ^uffldrung

eine metfwfirbige 5Bohlr>etwanbtfchaft. 3n beiben

l(l ein fcmatifcher SWifbtauch einjelner ©eiflegthdtig*

feiten, bet öetjlanb ijl bort in fnebelnben Schlöffe«
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ib<n fo naferoei« wie l^iet in aufl&fmben ^ol^ecuiu

fien. ^ie meiflen 3ub«n/ wetd^e feine 3uben mebc

finb/ gehören jut Partei bec bünnen 2Cun!(ditun$.

3i)ce unteren SSecflanbeöfrdfte ftnb tüchtig routU

nict^ unb i^ce ^S^ecen ^Cnfnüfifungen ftnb bucc^

bie SBiberwdrtigfeiten i^ree ^ofition ffir immer

burt^f^auen.

9Bit ^roteflanten ^aben t)on 3ud<nb auf niet

mel)t fRefpeft not einer Jtirdje, fie ifl un« mef>r eine

alte/ fhenge Spante/ beren @<^e(tworte mir fürchten/

bie mir beerben moUen; in !Rorbbeutf(^(anb mdbit

man nicht leid)t bie Kirche ju einem Rendez-vous.

2)a0 if! bei ben JtatboUfen mi anber^. 3hnen i|!

bie Rirche eine CIRutter/ bie 2CUeä oerjeibt/ auf beren

unerfd)bpf(iche £iebe gefönbigt metben barf. 9Bie

ber Ratbolif ftcb felbjl ganj unb gar in SSemunft/

fBerjlanb unb ^{BiUen an feine dieiigion bingegeben

bat/ nimmt er e^ nicht fo genau mit ibcj fte mu^

ihm aber be^b<ti^ <tucb für 2(Ue^ forgen/ felbfi für

fein S3ergnügen. ^enn nian glaubt/ ba^ funge

SRSbcbeU/ ober tarnen überhaupt/ nicht fo raifom
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nlrten unb fomblnitenb b5cbt«n, fo itxt man ftd)
—

aUe ®<ban((n 2(tmofp^£re/ bmn auch

b(c @<banfen(ofe tb^Ubafti^ mitb.

SDIanc^* £0?iünn(ein unb StIuUin war ju f«btn

im ^ome b<^ b<Üig<n ^Upi^an, bie fröblic^/

fhupulofe ©onne be^ ©p5tmocgend quoU lac^enb

butcb bie f4)malen f)o\^en Senfiee^ unb befcbjen ben

beitem i^atboUsi^mud. 2l(b wanbelte non einem flei*

nen 2((tare 5um anbem. ^iefe (leinen 2((tdte ftnb

eine prScbtige @cfinbund/ ein lieben^mürbiged 3u>

gefl£nbnif ffit bie SBeit/ tnelcbe 6infam(eit ju Bweien

fucbt. JDet ^roteflantWmu« i|l ffic bie 6b</

Jtatboliji^mu^ für bie Siebe.

@ine ^ame im feib’nen ®emanbe taufcbte

on mir notüber na(b bem .^ocbaltare bin. ©ie war^6/

bie UnqatsSDame non gejlern. 6ine b«tau«fotbetnbe,

imponitenbe @ej!alt. S3(afer mac fte al^ ben 2(benb

notbet/ aber ba^ 2(uqe mar notier Freiheit unb Sei*

benfcbaft/ unb biefe Seibenfcbaft mar nitbt gebanfen«

lo^. Jtennen mir nicht jene großen ^ feflf^iegenben

2(ugen^ bie jumeilen pt^bticb irre merben in ihrer
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fr>ljen ®id)erf)e{t, frag«nb «nb uoll^e«

tanten füQe unb ble cunbe blafe $ßange ju

betrauern fd)einen?

föei’m IBorfiberge^^n ^atte fü mid^ mit i^rem

^rau^rbemben S3(1(fe gemeffen^ mic^ ge^roungen^

i^r uorau^ge^'n^ nod) ii)r umjnbtiden. * Unb ba
•

\&), wie tl^c 2(4tge ^fammenbrat^ / al^ fte in

bie ^niee fant of)n»eit bed 4>o(^Attar9,

®ie i)atte för nid^tt mebt öiitfe, aW ^r bm

fimgitenben ^riefler unb i^ren SHofenfcanj , ben ffe

(eiber mit @Uic^()anbf(bube betete. @iacd()anbfDbuben

finb fo org mobern/ ba^ man nid)t bamit beten

feben mag. bad nübt abfcbeuUtb! llli ob bet

4>trrgott biof für bie armen Seute unb fonnoetbranm

ten .^anbe ba wdte — man muf aber »itflicb nit^t

In 4>anbfd)uben beten, ^a« Salten bet ^ünbe ifl

un« bon Äinbbelt an ©pmbol, unb bie @m|>ttnbung

beö J^onbberübren^ gilt nnfret ^ietüt für einen elef*

trifd)en Leiter jum ^immel. Der ©lacdbanbfcbub

Ifi aber ifolirenb burcb feine (alte Platte, .^ab' i(b

Slecbt?
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oft glaubt man bd’m Aamn^iel unb in

ber Siebe ^ Übte ein SSerrdt^ in bet Suft^ toeld)et

unfte innetfien @eban!en bem 9loc^bar fagte^ ein

fieinec @ott bet jflatfc^ecii ^ not toeld>em Sein @e«

l()eimnif beflei)t/ ein S3ßrge, ba| aUe %tome bet

ffielt geifiig belebt feien — b’tura ftnb bie SWen»

fd^n fe Iffdjetlid)/ toeld^e iijte SBefen^t in SSewab®

«mg oon ©ebeimniffen fe|en, e« epiflict fein’«, man

ftebf« un« an ben §{ngerf|)i|en am, wa^ wie nets

tetgen wollen,
— ' ’ "

2Me ^ame 30g ndmlitb «inen ,^onbfcbub au«,

um untet bie febwarjen Sotfen ju fahren, welche

Ubet bie @(bldfe b^arguoUen. ^ie b»at

etwa« 3u gtof, um'^t ftb^n gu fonnen, aber

fe wat inteteffant.

6« giebt wirflieb {ntereffonte Jpdnbej aber ich

itte mich : bie biet ju befebretbenbe wat oetfubtetlfeb,

unb ba« if wieber etwa« ganj ^nbete«. Sb^e ges

fdttigten formen waten mit jenem leichten @etb öbet«

flogen, wa« juweilen eine Kraft be« @üben« am

{eigt, eine mdnnlicbe Sücbtigfeit bet Sm^^finbung.
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Sachen finb ja überhaupt 93ectdtbec/ unb gebbren

in bie oben etwdbnte grofe SSecfcbmbcung ^ tpelcbc

fein @ebeimnif bulbet.

)£>ec @tacojl fam mit feinen @pocenfliefetn

becangefcbiücft^ fo Uife, ald eS fein f^wecet Scitt

geflattete/ aber ecfennen am S£citt ibcen Sieb«

babec/ audb wenn fte ibn niemals gebm faben. 0ie

blicfte oon fRofenftans unb 2Cnba(bt auf/ nicfte mit

bem 2fugentiebe unb betete weiter,

Äatbolifdbe 9Rdbdb«n b^ben Siebbabec unb

gott eintcdebtig neben einanbec/ unb fte ffnb nicht

fo tbdcicbt/ biefem eine @ifecfucbt auiutcauen.

<Sie erhob ftcb/ lenfte ben @tarofien mit bem

SSiicfe/ unb fcbcitt buccb bie ^ic^e.

2>caufen auf bem ^lage blieben fte S3eibe

flehen/ unb warteten ju meiner S3erwunberung auf

mich, @in dritter ifl bocb fonfl febr überflüf«

ftg, £)ber hatte ftcb @tacofl in. biefem äßeibe

geirrt?

SSon grünen Siegeln ein foloffaler Doppelabler

ffebt oom itircbenbacbe b^tunter — ifl ba^ für
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ein Symbol: ein {Raubvogel auf bet ^irc^e? Unb

noch obenein mit jmei Näpfen.

2)ie$ fe^enb unb benfenb trat i<i) f)inan^ unb

fogte „bon jour!''

0ie läcbeite unb fagte audb //bon jonr!^^
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@:^crl in gloribuö.

i^te ^ame ^at ung an jenem Slage niel ju f(^af«

fen gemad)t^ benn n>aä mir nid)t in bie gemofinii«

d)en Äategocieen unfrer ^fnfdjauung^meife einotbnen

fönnen, ba« mad)t ung ju fdjaffen. 5Benn mit’ö

au(^ nod) fo fei)r iSugnm, nenn mir auc^ noc^ fo

l)d[uftg ba^ @esentf)eU necftd^ern/ unb jmar e^riid)

unb treu wrjTt^etn — unfer arroganter SSerflanb

glaubt im @runbe nid)t baran^ baf i^m etma^ ganj

9Jeue«, Srembartigeg oorfommen fönne. J)ief mad)t

bie breifl oerjlanbigen 8eute oft fo unangenehm. Un*

fer orbinairer, gro^ffdbtifther 93erj!anb warb folther*

gefiatt burd) bie Dame fef)r blamirt.

@ie war ernflhaft, unb I5d)elte ho<hft«n«. 2fW

wir in ber @ingerjirape waren/ fagte fte jum 0ta*
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tofl^n: @U mir ben Ärm, ©w jtnb mein

SBtubet, unb ßaftmit«'''

^aum nmr bief gefprodben^ fo fia'nb audb mirf»

U(b ibc S3egieitec bon geflern ^benb^ ber Ungar^

Qor und; fammtlicbe ungarifc^e ^reujbonnerwettec

lagen auf feinem 2fntlibe^ unb er jhicb ben .Kne»

beibart/ »ie man einen Suc^df^man; peitftbt^ ber

eleftrifiten foU. 9SerfleUung in angeffinbigter ^eife

;

i^ mar ein beiiduftger^ unintereffanter OleifebegUU

ter; ein wenig berwanbt^ wenn i(b mich redbt erim

nete, fonfl nid)td, ein ÜÄitloufer,

2)ie £)Dnnermetter entluben {tdb in unfdb^Iicbem

SBetterleucbten^ bad b^ift: ber Ungar wollte Siebt in bee

©ad>e f^aUn, unb gab/ wie biOig !0^iftrauett unb ge«

legentlicbed Sodfcblagen feinedwegd auf. £>ad war auch

ganj re^t/ nur batte er fein Ungar fein müffen. S3e«

fanntlicb ftnb bie Ungarn febr gefebeibte Seuti/ nur

bad ©ebiefputber unb bie 3ntrigue haben f(e nid)t er«

funben; unb fte glauben SÄanebed/ wad anbere ge*

febeibte Seute nid)t glauben. SSorfiebenber Ungar war

feine 2Cudnabme/ fonbern flanb unter ber Siegel.
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9}ad)bem tvit un^ bacüber vereinigt Ratten ^ aug

weichem Sanbe unfete S3ertvanbtfd)aft fianrnite^ toai

einet gemeinfc^afttic^en fremben @prad^e wegen nic^t

gan$ Uidl)t war^ fc^tugen wir bem Ungar not/ unfere

2fnfunft in vaterlanbifc^em ©etrSnfe ju feiern
j

et

fluchte

2fUem 2fnfc^eine nod) waten wir in 3o^>anna’«

2BolE)nung, — SSit Rotten im 8aufe beö ©efpra^e«

biefen 9famen unferer fc^ünen (Souftne erobert.

waren fo gewig verfd^wiegene ®emdd)er eined lf)alben

etflen @tocfe«, wie man fte an einigen Örten in

^ien ftnbet/ nid)t ^o^ genüge um vornelf)m ju fein^

ttic^t niebrig genug/ um auf ben .Kopf unb bie ^e>

f)agii(^feit ju brficfen. ©arbinen unb 9)^eub(e^ waren

bunfelfarbig unb nid^t oi)ne 0o(ibitat unb SBo^i«

ti)dtigfeit. 6in dlter S^iener unb eine bito itam«

merfrau waten jur J^anb unb fervirten auf wenig

pantomimifc^e .^anbbeutungen ein ^fi()ffä(f/ beffen

4>auptperfpeftive in ben !Binfei gefieUt würbe. £>ad

war ein itorb mit SUtfc^en.
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Um ni(^t dcfragt ju werben, fragten wir ben

Ungar nac^ feinem S3aterlanbe. ^er Ungar Hebt ti

faum weniger alö bet ^ole, ober tid)tiger: et t|l

barein nerliebt, unb erjai)tt bat)on mit $anatitfmu^.

2)a et jubem nic^t getn ttotfen fo wutben

wir nad) einigen 0tunben alter SSefotgni^ enthoben.

di war an jenem wichtigen ^iage, wo ,/Bptü

in ^loribu«^'' an allen 0trafenedfen gidnjte in totb

unb blauen S3ud)|iaben. ^urc^ alle Waffen, non

S)7unb }u üD^unbe rennt bie freubige 0age: /,i)<ut’

2(benb ijl @perl in glotibuö." ^ei^t mit an*

bern ^Säorten : ber ganje ©arten 0perr^ braufen in

bet Seopolbflabt brennt in taufenb £ampen, alle,0dle

finb geöffnet, 0trauf birigitt bie Sanjmuftf , Zeucht*

fugein fliegen, alle 0ttduci)et werben lebenbig, mi

ein ^ienetifcb <^etj l)at, fleuert be^ Tlbenbä l^inau^

übet bie Serbinanbäbrücfe , bei'm Sampel ootübet,

linW um bie ddt. —
oetfammelt ftd) bott allerbing^ feine haute

•ocidtd, e« ifl eine fe()t gemifd)te ©efellfcbaft, abet

bie ^ngtebieniien ftnb nicht ju »erachten, unb ba<

3
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@<brau ifl flaffifd)stt>ien«cifd). @tn 2(6enb unb eine

batbe 9lad)t bel’m ©perl, wenn et blü^t tn aller

Ueppigfelt, ijl bet @d)(uffel jum SBtenet f(nnlid)en

ßeben, baö iunt SBiener Seben. Unter erleu^»

teten S3dumen unb offnen 2(rfaben, weldje nn ben

©eiten l)etumlaufen , fifet 3J?dnnletn bei 3Beiblein

an gafinofen 2!ifc{)en^ unb i^t unb trinft unb fd)Wdgt

unb tad)t unb ^orc^t. 3n ber 5D?itte beö ©arten«

ndmlid) ifl ba« Ördjeflet, non weldjem jene nerfüf)*

retifd)en ©irenentöne !ommen^ bie neuen ^aijer,

ber 2fetget unfrer gelef)tten SWuftfet, bie neuen 2Bals

jer^ we(d)e gleich bem S^arantelfli^ ba« junge S3tut

in ?Cuftuf)t bringen. 3»n bet fKitte be« ©arten«

auf jenem iDrd>eflet fle^t ber mobetne Jpefb £5eflets

teicf)«/ Napoleon autrichien — bet ÜÄufifbireftor

3oE)anne« ©trauf. ^a« ben ^ranjofen bie 9la«

poleon'fd)en ©iege waren ^ ba« ftnb ben fEBienern

bie ©trau§’fd)«n 5Baljet, unb wenn fte nur Äano*

nen l)atten, fie erridjteten i^m bei’m ©perl eine

Sßeiibcmefdule. ®et SSater weift i^)n feinem Äinbe,

bie geliebte Wienerin ii)rem fremben.©e(iebten^ ber
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©«flfteunb bem JReifenben — „bftö ijl —
3B«c? — „Qtl" SBle ble granjofen fagen: voici

rhomme.

6^ i|! «in Reiter finnlid) SSolf In £)ejlecr«{cl^ —
9inpoleon foflete ben Stanjofen ötel @öi)ne unb

85rüb«t unb SSater, %f)e ft« fög«n fonnt«n: „voici

l’homme!'' — Dl« £)«f}«cr«id)«c l)ab«n nur «inig«

@ulb«n unb 9?ad)t« g«jflf)it, unb bafur f)ab«n fi«

«in«n augtdnbif(^«n 93og«l mit bunt«n 2orff«b«rn für

bi« Dam«n^ unb ro«nn aud) nid)t mit ^oc^g«föi)l/

b«nn bamit gab«n ft« ftd) nid)t ab; boc^ mit @nt«

jü(f«n fog«n ft«: „ba8 ifl b«c @trauf!"

9?ad) abg«f«ctigt«m Ungar fd)tug un« 3of)anna

vor, in’ä unb oon ba jum @p«tl $u

g«i)«n.

3d) war f«f)t begi«tig auf b«n bfl«creicb’fd)<n

9?apoI«on, unb «^ fr«ut« mid), ba^ id) i()n mitt«n

ouf b«m ©cblacbtf«(b« ftnb«n foUt«.

6r fd)lng g«tab« bi« Äatf«rfd)lad)t üon ^ufl«rll|,

ai^ mit an!am«n^ mit b«m Sib«Ibog«n mi«ä «r binaud

in b«n Jpimrn«!^ unb bi« @«ig«n f(bri««n; //bie

3*
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©onn’ oup — er bicigirte jujl feinen neuejlen

^eutfd)en.

flanb er vor mtr^ ber dritte au^ bem ita«

Uentfd^en Slriunittirate ber 3aui>««t — Napoleone,

Paganini — Straussio, n)ie btefer bie ©etge in

ber ^anb ^altenb, toftirenb wie befeffen, »on un»

fid)tbaren SWacbten gefcbleubert, aber eben fo orafu»

16$ wie bie ^ptbia.

Züe @efid)ter waren auf ibn gerichtet , t$ war

ein SKoment ber 2(nbad)t, SKan wirb bidb fragen,

fagte ich tnir, befonber^ bie Slanjer unb Wlcibdjtn,

bie ©eneration ber Bufunft, werben fragen: 2Bie

fleht er ou«, ber ©trauf? Sch betrachtete fehr;

man bichtet immer, wenn man uor einer hiftori»

fchen ^ecfon fleht: — war baö 2Tuöfehen Olapo^

leon« gried)ifch — ober rbmifch-flafftfch, ruhig an«

tif, war baö ^aganini’g ^ofmann romantifch,

floflerbröberli^ romanteö!, ©tab* unb SDlonbfchein«

intereffant, fo ifl ba^ jene^ Maestro Straussio

afrifanifch''h<ifb[ütig, Seben« unb ©onnenfcheintoK,

mobern oerwegen, jappelnb unruhig, unfchbn (eU
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benfd)aftnc^. 9^un/ ba finb 2(b)eft{t>a jum Zni*

wSi)Un,

^et S){ann ifl ganj fd^arj wU (in batf

S^at frau^; bet Ttunb melobio^/ untetnel^menb^

aufgeworfen; bte 9^afe abgejhimpft; man ^at nur

ju bebauern^ baf er ein weifet ®eftd)t 1)at, wa^

wenigflen^ mit größerem 9{ecbte weif genannt wer«

ben barf, fonfl wäre et bet fomplette SD^obrenfönlg

au^ S)7orgen(anb/ S3alt^afariu^ genannt^ bet am

grofen 9Jeuiai)r in fatf)olifcl)en Sänbern f)erumge^t,

unb auf bie JJböten fc^teiben bUft: „C. M. B." unb -

bie Sabte^jabl/ um bie SWac^t beö Teufel« unb 2(n»

ticbtiflen ju bannen. Unter bem unfeligen

.?)erobe6 brocbte felbiger S5a(tbafar ben bampfenben

^eibraucb/ womit man bie 0inne befangt^ unb

fo ifl cS auch mit 0trauf: er treibt ebenfoU« bl«

bofen Seufet au^ unfern Seibern/ unb jwar mit

©aisern, wa« mobernet (5)corci«mu« ifl, unb et

befdngt auch unfre ©inne mit fufem Saumei.

2fecbt afrifanifcb leitet et auch feine Sdnje: bi«

«ig'nen @liebmafen geboren ibnt nicht me^x, wenn
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ffin ffioIjer*J)onnecw«ttec loögegangen (fl, b«

betbogen tanjt mit bem 2trme unb i|l bec (ettenbe

6t)apeau feiner ^ame, ber 2!a!t fpringt mit bem

Sufe b«tum , btie CDletobie fc^tvenft bie @i)ampagner«

@tdT<r in feinem ©efic^te, bet gnnje fBoget 0traug

nimmt feinen flütmifeben 3fnlauf }um Stiegen —
bet SSeufet ifl loö.

Unb biefe teibenfebafttidbe ^toiebut nehmen bie

Wiener mit beifpiettofem @ntbufialmug auf, unb

fie höben eine 2fufmecffamfeit, ein ©ebdebtnif für

ihren J^etben unb feine 3!böten, ba$ feine

muftfatifeben ©ebanfen, mie eg bem beutfeben ^ub^

tifum ju münfeben Ware für mandbe anbere ^inge.

3n einem Potpourri, wag er auffübrt, waren eim

jetne feiner ^a(5ergebanfen jerflreut, unb bag größte

gemifebte ^ubtifum fannte bag fteinjle ©traufftb«

3Bort beraug, unb begrüßte leben SBotjersSibptbmug

mit bonnernbem Subet.

©g ifl eine bebenfticb^ 9)^a(bt in biefeg |cbwat»

ien üDlanneg J^anb gegeben
5 fein befonbereg ©tücf

mag er eg nennen, baß man ftdb unter STluft! alteg

Digitized by Google



39

WtÖQüdfe benfen, ba^ bie 6enfur mit ben SBalicrn

nic^t^ ju fd)affen ^aben fann^ bap bie SD^uftf auf

unmitteibarem ^ege/ ni^t butd) ben jfanai be^

©ebanfenö/ bie @mpftnbung anregt. I)iep mum

berli(^e SBort; man fann ein muftfalifcbeä @enie

unb ein ^ummfopf in einer ^erfon fein^ fommt

ibm ju ffatten. hiermit foU ibm feine SSeleibigung,

fonbern eine @ratuiation gefagt »erben : id) roeif

nicht, wag er oußer 9?oten »erfleht, aber bief »eif

id), bap ber 2^ann fehr »iei .Unheil anrid)ten fbnnte,

wenn er Olouffeau’fch« Sbeen geigte; bie SBiener

machten in einem 2Tbenbe ben ganzen Contrat social

mit ihm burch.

©ewiffermafen thun fte bief freilich hei’m @perl,

benn eine ^Rehabilitation ber ©inne geigt et wirf*

lieh, unb i|l 9leprdfentant be6 jungen £)eflerreich,

mad gerabe fo gerne tanjt unb füft, n>ie ti bad 2Clte'

gethan. !Q3enn man'6 nicht glaubt, fo muf man

htnauffhigen in bie ©perl’fch^n ©die, »o bie baccham

tifche Sufi ihren 2(u^brud, ihre babolonifdhe fBolfer«

fprache ftnbet. @in Eyan-evoe begtfift ihn, »enn
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et bort ouf bet mufffaltfd^en Sctbüne erfi^eint^ bet

ihoberne 9){o{)renfäntg mit bem 9Beit)rauc^(effe( ^

feiner ®eige, in ber J^anb,

ipar an eine 0(!u(e gelernt/ unb fal^) t>o8

Staunen bem 3!reiben ju : bie 0petrfd)en 0c[(e oet«

toanbeiten fic^ mit in ein inbifc^e^ S3ajaberenf)au<,

unb bie nad) ^ttuben fd)reienben SSecfen würben ju«

fammengefcbingen ^ bie (Spmbeln (ocften febnfucbtd«

ooU, bie grofen J^ornet flörmten fco^Iocfenb bcein,

unb bie !9?£bd)en breiten ftc^ unb lachten ^öffe ^ unb

^fipften umber wie 0onnenfhab(en mit ihrem

blöb<nben 8eben.

ifl bemerfen^wertb / baf bie öflerreid)'ftb^

Sinniicbfeit nie gemein auöftebt/ fte ifl nain unb

(eine 0iinberin. ^ie bortige Sufi ifl bie Sünbe

twt bem SänbenfaUe^ ber S3aum ber ^(enntnif

bot nod) (eine 2)ef!nition / (ein Olaffinement nötbig

gemacht.

S3unt wogt bie O^enge burd> einanber^ bie Olldb«.

d)en brdng'en f!d) warm unb (a<benb burtb bie mun*

tetn SOutfcbe, ibt b<i§te ^tbem fpielte mic^ bem
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^auf um bie 9^afe^ bie ^rme brSngten mi(^ mit«

ten in’« ©etömmel — um 8Setjeii)un3 bittet 9?ie«

niahb} bei’m'@petl will man feinen Karbon unb

0iebt feinen*

9lun wetben bie 2(n|falten jum wicfiicben Xanje

gemacht. Um bie jügellofe fßtetiQe in ®cbtanfen

ju weifen / wirb ein grofe« 0ei( ber^enommen/ unb

TtUei, wa« in ber 27Ulte be« 0aa(e« bieibt, witb

von ben eigentiicben @efcbdft«(euten^ ben Sanjern/

getrennt, Sie ©renje ifl aber fcbwanfenb unb nach«

giebig^ nur an ben gleicbmdpig wirbeinben SDIdbcbem

töpfert unterfcbeibet man ben 5£anjflcom, 95acdjan»

tif(b* wdijen ftd) bie ^aare burcb alle bie jufdUigen

ober abftd)tiid)en .^inberniffe^ bie wilbe 8ufi i|l Io«<

gelaffen, fein @ott b«nimt fie^ nicht einmal bie

©lutb / weld^e jUU unb einbringlidb * unb

berwogt/ wie ein bom 2(ftifaner b^rabgefenbete«

5GBöjlenmeet,

Gbatafteriflifcb ber Anfang jjebe« Stonje«.
/

^krauf beginnt feine jitternben^ nach oollem ^u««
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flrSmen (ect^jenben ^catubien/ fte ftingen tragif^

toie «ine nod) oom @d)meri bet ®ebutt umflam;

merte ©Idcffeligfeit; ber Wiener (egt ftt^ fein Sl'^d'b«

eben tief in ben 2(rm, jte wiegen fteb ouf ba« 9Bun*

berlicbj^e in ben Slaft. Wtan bott noch eine ganje

^ei(e biefe (anggebaltenen S3cufit5ne ber 9laebtigaQ/

mit benen fte i^t Sieb anbebt unb bie 9^eroen be:

fhieft/ big plöb(icb bet febmetternbe SriUer b^enoc«

fprubelt; ber eigentUebe ^anj beginnt mit feiner

ganzen tofenben ®efcbn>inbig!eit^ unb hinein in ben

©trubel flürjt fteb ba^ ^aat.

— 2fU’ biefe SWanieten, jener @tritf unb 2febm •

liebet fonnen ben Sefer (eiebt ju bem ©tauben oer«

führen, er befinbe ftcb in einer Äneipe. 2)em ifl

feine^wegd fo. ^ei glanjenber SSeleucbtung, in einem

fcbünen, b^b^n 0aa(e begiebt ftcb 2fUe^i bane«

ben (aufen offene, freie @peifefd(e bin, wo bie

noble f8ürgerf(affe ihr 9?acbtmab( oerjehrt, unb

harmlos bem Treiben iuffebt.

— 3cb i)aht nie ©rceffe bort erlebt} ba« fatale

Sauberwort bed 9}orbend, S3ranntwein, feb(t, bief
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Seuerwaffer ber Snbtanct, eö fehlen bl« bumpf SErun*

fenen, ble ©innlofen. leichte ofteneiöj'föje

SBein mac^t nur ber ®ttme bemuft — unb bie

Wiener ^aben grofe 2)^agen aber Keine ^e{)[en.

iDtefe £)c^ieen bauern bi^ gegen ben 2)?orgen^

ba nimmt Oejlerreic^g muftfalifc^er ^elb^ 3oi)anne4

®trauf fffne @Üge unb gef)t b<ini/ um einige 0tun<

ben |u fcbiafen/ um t>on neuen ©c^iac^tpianen unb

Söaljermotitjen ju träumen für ben nÄd)flen

mittag in Jpiebing, 25ie feigen ^aare jlürjen (td)

in bie »arme SBiener 3'?acl^tluft ^inauö, unb ba«

£ofen unb ^ic^ern tierfd)»inbet nad) allen Strafen,

©a« i|l ©perl in gloribu«.

SEBlr begleiteten SoI)anna über bie ^erbinanb«*

brücfe jurüd^ unb ber ©tarofl mad)te breij!«/ ein«

fettige SSemerfungen, So^anna aber war fliU, unb

blicfte in ben £D?onb ^ ber auf ber ^onau gefd)»om«

men fam.
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3 0 a n n a.

war «tne fo »etlorfenb milbe 2uft, baf mit

und ni(i)t tntfd)(ie^en mosten ^ nad) J^aufe ju

©tttne glanjten roie ßiebeöougen «inet fernen

SBett} 9?adjttt)inbe, meid) mie ©ammt, fpielten In

ben ßüften, üppige«, »erfüf)retifd)e« ©d)n>elgen lag

mie ein ©eibenmantel über ber @rbe.

3ol)anna, bi« jum 2(benbe ernfl unb iurütf^al«

t«nb, mar bei’nt ©perl munter gemorben, jefet fang

fle ein ungarifd)e« ßiebc^en in bie ßuft binau«:

Süftdben {otnmjl au« bem 9)torgen,

SBo bie hoben 3ebern jleben/

4>aft X)n bort mein metfe« JgiäuScben/

9)tetnen bunflen <|>enrn gefeben?

Xugen bot er fdbmat} mte «toblen,

Unb fein S3art tjl bid)t unb lang,
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65pttlenb »te btr Saum am SBaffet,

Ärdftig ijl fein Seib unb fd^lant

Unb fein Stoß ijl fo bei)cnbe,

©0 bemeglii^ wie ber 3Binb,

@urte ©i^*/ mein Süftc^en, \ifmU,

ßile b«ünn><irtS, flieg’ gefd^minb!

©inb ©le benn auö 2fften, So^innna?

3cf) bin auö bem unb bin ein

flofeneä ^inb. 2fci)/ baf id) nic^t fpred^en (ann,

Sliemanb ^ab' id) ee fagen fbnnen^ unb boc^ müpt’

id) fo teid)t mecben/ menn ic^ eg einmal erjd^len

fonnte — unb id) wiU’g, ^>iec auf bet füllen SSajlion

mid id)'g, ©egen mit ung.

@ie •erjoglte.

SSon bet unsatifd);polnifd)en ©cenje »at fte l^er.

25ort lebte oor mand)en 3af)ttn ein junget ^itt,

tveld)et feineg .l^ertn £)c^fen gütete braunen in ben

»eiten, enblofen gelbetn. 6t fcglief ba beg 9lad)tg

mit feinen Sügieten, unb fo lange ein grünet J^atm

iu fegen war, fag et feinen S)2enf(gen, atg ben

93er»altet, »elcge't jumeilen geritten fam, um einige

)Dd)fen augiumaglen unb ign, ben .l^itten, mit ber

y
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^eitfcf)« ju fdblagen. 3m Söinter abec fal) et fm

2)otfe bie fdjö'ne SSeconica, ein SD?abd)cn »on 15 3«f)*

ten mit jmei 2Cugen oollet SKuftf. SSeronica mat

ll)m gewogen, unb er traf fte marfd)mal bcö 2(benbö

hinter bem £>c^fenflaUe.

war ein fe()t glöifnc^et 5Binter gewefen, ob*

»0^)1 ber ^irt me^t ^tögel gefriegt f>atte, olö fonjl—
in einet lidjten 9?acf)t jlanben fie wieber am ©taile,

unb genoffen fd^weigenb i^t ba flieg eine

2erd)e neben ii)nen in bie Jpbf)e*

S) f)eUige 3ungfrau, ftagte ber ^irt, i)ötfl I>u

SSetonifa, bie 2etd)e ifl ba, nun muf id) i)inau«

auf bie 5Q3iefen, unb bet ©ommer ifl lang!

©ie faxten ftd^ ein ^erj, unb gingen beö SDlor»

gen^ jum ^ertn, unb baten ii)n, ftd) i)eitatl)en §u

bücfen. 25et Jpett 'war ein junget, fci>öner J^ett,

unb lad^te, unb (ie§ ben ^rieflet rufen, 2i(8 biefet

fte fopulitt i)atte, trat bet SSerwalter ein, unb fagte:

2(Uergndbigfler ^etr, i)eut’ SÖlorgen f)at bie 8er^

gefungen, ba^ jBie^ mu^ auf bie SOSeiben, ^et
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Jpitt nid)t fo t)lel 3«lt/ SSetontca ju Mffen,

unb mu^te i)inau^.

foU ©einem 5ßeibe gut gef)en, f«gte bet

^ecr, fte fann Im @d)(offe wohnen.

©er 0ommer war fel)r tang^ unb ba S3etonica

feljr fd)ön war, fo ^atte bet ^irt oiet ju weinen;

benn er wu^te e6 fc^on im S^^ü^jal^r, bap e^ einen

fd)led)ten 5GBinter geben würbe blefeö 3a()r, bet junge

Jperr war }u ^übfd) unb ^atte ju fd)neU getad)t,

SBaä !ann man aber weinen uom @eotgen« biä }um

S)2ic^aeli^tage

!

@r ^at aud) ben ndfc^jlen SBinter geweint, unb

l)Ot jtc^ nid)t einmal freuen fönnen, aW et ^ürte,

SSeronica ^abe im @d^(offe ein fS^abc^en geboren,

unb jwar ein fc^öne^ S^dbd^en.

©a« SÄdbdjen wuc^« auf, SSetonica aber unb
i

bet J^irt gingen ju @tunbe
;

benn 0d)6'n^eit wdl)rt

nici)t ewig unb bie @un|l ifl wec^felnb wie ber SBinb

auf ben Silbern.

9lur bie fleine 3o^anno würbe im 0d)lojfe be»

galten , well fie gar ju l)übf(^ war , unb bet ^ett

I,
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fit (eiben mochte*, bee ^au£!ap(an gab if)e Unter.'

tid)t mit bem 0o()ne beö ^errn, unb ffe lernte

SD?and)erlei, aud) eine grofe 3artlid)feit für ©tepb«n,

ben jungen ßrben. (Stephan, erwiberte fie, unb

SSeibe wären febr glürfli^ gewefen, wenn bie gna*

bige grau, bie SÄutter <Step^)ang, gnabiget juge*

fe^en ^atte. Die war aber eine flo(je Dame au6

ber SrentSpner @efpannfd)aft üom 2)?atpnf(^felbe,

we(d)e bie 3oI)<mna nid)t leiben mochte / unb öftere

auf bie rotten SSaden fd^lug.

Sine« Sageö bradjten fte ben J^errn^ ©tepl^an«

fßatet, au6 bem SBalbe/ wo man ibn an ber @rbe

gefunben ()ntte} fein fc^ö'ner rotier Jpengfl ging trou*

O tig neben bem fleinen JJubrwerfe Ijn. Der alte .^rr

war namlid) erfc^lagen^ obwohl er eigentlich no^

fein alter ^rr war^ junb ©tephan^ ü^utter über:

nahm bie ^errfchaft unterbef^ weil ©tepban erfl

fünfjebn Sabre jablte.

2fm S3egrabniftage nahm bie Dame oom füta^

tpnfcbfelbe 3ob«nna bei ber ©cbulter, unb fagte,

fte foUe machen / baf ffe fortfomme ^ unb ftd) . nie
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»t«b<r auf b«m Jg)ofe f«f)en taffen, wenn fte nld)t

bie ^eitfd)e füi)ten wolle.

3ot)anna ging wetnenb fjtnauö aufö gelb

;

Äbenbg fam tf)t 0tep()an -nac^, madjte il)t eine

J^fitte surec^t, unb &rad)te t^r @ffen unb Sltin'

fen. 3ol)an.na la(i)te wieber, unb eä ging mel)rere

ü^onate gan} ooctrefflid^.

25er SBinb we()te, bie 9iad)te würben falt, über

bie blauen S3erge am .l^orijonte l)er !am baä wilbe

@eflügel l)0(l) in ber Suft, bie liefen würben trocfen

unb wüfl, @tepl)(in (am nic^t wieber, Johanna

^atte (ein 2Baffer in ben 2fugen mefjr, unb warn

berte ber @onne nac^, fort, fort oon bet J^eimatb,

bie jie fermerjte bi^' in bie innerfle ©eele. ©trumpfe

unb 0^ul)e, bie fte nocl) auä bem 6bell)aufe mit^

genommen Ijatte auf’ö gelb, waren jerriffen, bie

nadten güfe bluteten auf bem l)arten SSoben, beö

9?at^t« fiel eig(alter 9ieif, unb erflarrt, »om ^um

ger ent(raftet, aber o^ne ®eban(en an groff unb

.junget (am 3ol)anna in monbl)eIltr 5i?adbt an einen

großen @ee, ©ie ging gerabe b’tauf log, unb wdte

4
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^ineingegangen/ o^ne ju trtjfen unb ju wolten^

wenn fic nic^t tton einer ©timme angetufen wot*

ben wäre. 2)er rufenbe war ein 9ieiter, welc()er

bic^t neben ibr ber S^onb fd)ien giSnjenb,

unb fpiegeite ftrb taufenbfacb t)on ber breiten 90Saf«

ferflad)e, bie 4><***^ Oieiterö legte ft(b auf be«

CD?db(ben^ Jpaor unb bog ibr ben Äopf in bie Wtovn

be^flrablen. ^ann lebnte er ba^ 6alte ^inb an bie

9Beid)e beö ^ferbe^, unb f|>ra(b: 5Bdrme ©icb, aber

fei füll, ber 5Bolf ifl nabe.

Sobanna flanb, unb fdjwieg, ber 2)ampf be«

^fetbe^ tbat ibr wobl — nad) einer ©eile brang

ein wunberlicbe^ ©erdufd) ou^ bet gerne,* ein @es

tdufcb .^unbegebell. ®er Oleiter fpannte

ben .^abn feiner langen SSuebfe, bn^ ?>ferb jitterte

unb flöbnte , ein bunfler ©d)atten jeigte fid) in ber

Entfernung oon etwa jwanjig ©ebritten. war

ber ©olf.

2)ie SSücbfe fnallte, ber ©«batten oerfdjwanb, aber

ein lauteg Eiebeufwarb in bet gerne bb'tbat, bag ^erb

würbe immer dngfÜicber, jlö'bnte immer heftiger.
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©prfng auf, 9Äabd)<n^ tief bet SJelter,

ti fommt ein sanjer SSruijp — gtelf au«, 0ellm!

SWit fciefen ©orten ijattt et (te ju fic^ auf ben

0attel gehoben, unb am Wanbe be« 0ee’« ^in jagte

feudjenb, in SEobe«angfl ba« 9?of, ba« ©ebeul bet

ffiblfe ging’« wobt eine baHbf

0tunbe, ba mürben bie 2!ritte be« ^fetbe« unfttbet,

fein Äreuj fcbmanfte, ba« ©ebeul bet ©blfe fam

nabet — 0elim , nod) einen 2fcfer lang b^lte au«,

fonfl finb mit 2fUe öetloren, tief bet SJeitet, unb

btudte bera 2!biere bie 0^oten ein. 3<icb ^og e«

nod) eine fut^ 0tre(fe bin, bann fMtite e« jufam«

men. Der 9?eiter raffte ftd) unb ba« ©abd)en auf,

unb tif fte fcbnellen 2aufe« am 2ftme fort. ' 0ie

maren aber faum taufenb 0cbritte meit gefommen,

ba brachen 3obnnna’« Äniee, unb fte fanf fraftio«

gut ©tbe. Smmet nabet fam ba« ©ebeul bet ©ölfe,

£)et atbemtofe Leiter fe^te ein Jpotn an ben STOunb,

unb ptefte eingeine, greUe ^'ne b^cau«, bann nahm

er ba« ©dbcben auf bie 2ftme, unb fprang meitet

— ein breiter 0d>atten geigte fid) , e« mar fein ©e*

4 *
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l)öfte, ob« bie 9Bbtfe waren tbm bic^t auf ber ^erfe

— in biefem gefSbtlic^ffen 2fü9enbli(fe brb^nte bet

.l^ufftblag einer SReiterfcbaor ben SSebran^ten entge»

gen. 2)et JpKferuf be6 J^errn war gebart worben,

feine Änec^te fprengten b^rbei mit Änöttetn auf nacfi

ten ^ferben. Sb^e Stenge uertrieb bie hungrigen

SSeflien. —
— ®et @taf, welcher Sobanna gerettet l)atte,

war ein flroffet .l^ert non uietjtg Sabren,

bem uiele Zidet unb SSauern gehörten. @r bebieit

Johanna bei fid), gab ihr ju effen, ein weidbe^

S3ett unb $og ihr am ä)?orgen f^öne 0trümpfe unb

0(bube an,

3m nacbjien ^rübiabre nahm er fte mit nach

^refburg, unb non bort entlief ba6 SÄdbcben, unb

fam an einem warmen 2Cbenbe nadb 3Bien. 3fuf

ber 0ingerflra^e begegnete ihr ein 9^a(bbar ibre$

©rofen, et war inbeffen ein guter Äauj, unb net*

fpracb if)t, jenem nicht nur nichts mitjutbeilen , fom

bern ihn fogar auf falfche Sabtte ju leiten, bet gut*

müibige Ungar warb ihr ein 3!to|l, er war nidht
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ungcflümm^ unb getobte t()r <tmn emünfd^ten 2ftu

^att. 2(ufet bet ^imatt) befinnt flc^ wof)l bec ^Bla*

gpat, baf ec mit bem Wtäbd^m nlc^t fo fut§ an*

gebunben ftin fonne.

(Befunb^elt/ Sug^nb/ ^tü^llng tportn tviebec

aufgen>ad)t in 3o^anna/ unb ^ten ^atte bct^ @eü

nig« gft^an. 6^ Ifi biefe ®tabt (in toicfdd^er itti^t*

ficom/ nxnn man ^inclntau(^t^ tfic^tig untectauc^t^

fo oetgift man @ut(«, »U ©^ilimmel.

Qi lag Z\iti tt>i( ein ferner SEraum ^»Inter 3p*

Ijanna, Steifd) unb 85iut gewd[()rten i^)t bie füfe

58el)aglid)feit beö täglichen geben«, fie fal), baf

9Jiemanb me^r »oüte, jte fu^>r nac^ J^ötteiborf,

nac^ <^iebing, fie ging jum 0|>ert unb in bie 2!()ea>

ter, fie lief fid> 855nber faufen unb Äleiber, fie

promenirte auf bem ©raben unb j(oi)(marfte , fie

fanb bie guft »arm unb ba« ©I« öortrefftid), fie

lebte, »ar SBienerin geworben.

9Jirgenb« anber« al« bort, »dre if>r bief geglfirft.

@0 weit war fie in i^rer @rj5f)tung gefommen,

al« ein weifer ^uft über ben J^immel flog wie ein
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©d)uf — ti nwr ber SÄorgen, «In 8«cd)<ntriUec

bcang (elf# au^ bem Selb« f)«r«m bt^ auf bi« SSafiion,

2fdj, bi« ?«tc^« id() nlc^t gern, fagt« ft«

auffl«b«nb/ babei b«nf icfi an mein« 2)?utt«r/ unb

bi« t>i« nic^t mUnetifc^ r«b«n^ tl)un mir

oud) n>«b> ©|)ra(^« fUngt mir mi« «in ä^or«

tputf meinet SSequemli^feit;. mU «in« trau«

rig« Ü^abnung/ bag< ti («bbafter«^ tiefer« S<^<ttb«n *

giebt braunen ht b«r ?GS«lt, aW ft« mein artig 8«*

ben «bietet babier in SCBien.

@i«, S^tx ©tatojl, höben mit «in« fcblimm«

*Wacl)t bereitet, f(^ glaubt«, ©tepb«« ju f«b^n, aW

id) 0i« im Seopolbflabter «rbli^e, ©tepb^n ben

Sreulofen. fSBatum liebt man ba^ am 2)?«ifi«n,

n>aö mi oerlfift? '

fEBeil bet 9l<lj aKe ÄrSfte be« J^erjenl anfpannt,

fi*aff«T fflbjl alö äd)te £ieb«, unb »eil bet Slelj wn

Jpinbetniffen lebt.

®aö ifi 9feij? — @^gnb«it?

9}«in, 9i«ii ifi »eniger al6 ©d)5nbtit, aber für
*•

ben Yugenbltcf nta^tiger, barum mehr ald ©(^bnbtit.
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£) pfui, baö iji mit ju fc^nxc — nun guten

£Korgen, ic^ will fcf)Iafen gel)’n, ad), ©d^lafen ij!

fu^, ba« ^ab’ i(b erjl in SGBien etfa^ten, — ba

fommen fd)on bie Äarcen mit ü)Zil(^ ,
— nun 2fbieu,

bolen @ie mich um @ecb^ jum S^b^ater ab; big

SSiece fd)Iaf id) unb bann mach’ id) Sloitette —
bin icb bequem? feit icb in tZBien bim 2(bieu!
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9'lationalea*

bec @cf(^<inung^W(lt {hebt Hüei nad) ein» ge*

roiffen Harmonie ^ bacin becu()t bec (ün^lectfc^e £)bem

btcfec großen @d)öpfung. fStan ecfiaunt übec bie

©co^actigfeit, »ie fi4> blefec putjelnbe, fommet*

mübe^ woUüflige 2>ialeft bem ganzen bequemen/

moUüjligen Seben unb Sceiben angefcbtoffen ^at.

&t gei)bct nach ^ien/ unb fo t>iel man auc^ an

biefec mec!n>öcbigen @tabt auäiufe^en ^abe/ baö

mup man jugefie^en: fte ifl au6 bem ©anjen/ ifl

eine cunbe/ ecfüUte §ocm. Die ganje Sage bec

®tabt/ nid^t gidnjenb fc^on obec pittoce^f/ abet

ceijenb/ üppig/ meidbj bec mdcmece J^immel/ bie

fugeicunbe 0pcad)e/ bie fleifd^igen/ molligen .Kbc*

pec bec SBieneC/ bie Bitten unb ©ebcdut^e/ 2(Ueg
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feibjl bie 2(rme öffnet Unb in ^ien' öffnet fie nid)t

Uid)t 3^nianb umfonfl; ^ien ^at auc^ feinen SU

becaiigmug.

3m SSolfggatten woQte mit ein oemac^Iafftgter

S3eamter burc^aug einen oerfappten fBcutug jeigenj

aber man bacfg nidf)t glauben^ SSrutug iff gar fein

5flemid)'f(f)et 9fame/ unb witb nie einet/ weil et

ftd) nid^t abffitjen löft/ ia, wenn ffdb aud^ ein

SBtutug fdnbe/ wag fönnte bag fd^aben/ eine Sucte*

tia finbet ft(^ nicf^t fo lei^t.

Uebet^aupt ftnb bag fel)t botnitte Seute / welche

bie @ntwi(fetung bet oetfd^iebenattigfien Staaten in

betfelben ^GBeife etwatten/ unb ftd^ in iDefietteid)

jum SSeifpiel nac^ 9leoolutiongfeimen umfel)en.

9leoolutionen ftnb bie fd^led)te|fen ^ntwicfelunggmiu

tet/ weil fte bie f)eftigjlen ftnb/ unb baju ^at £)eflet*

teid) fo wenig Znla^e, wie ein p^legmatifd)et £Dfann

SU entsünblic^en ^tonfl)eiten. @g ifi ein fel)t gtünb*

lid)et3rttf)um/ oom SBienet unb oom ^atifet gleiche

^eugetungen bet ®llnfd)e s» etwatten.
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Tlüti Uebrige bet @eit' gefieUt/ bie Wiener ^aben

CMdf $u Diel Steife^ ^ unb i)aben ju gute Unterleibet.

2)et ^enf(^enfd)lag tjl ein gefunbee^ feifiec ^orm/

ein fd)ö'ne« angenel)me« Sleifd) ifl l)etDot^d^enb,

2!ai(le unb eleganter tritt boburc^ et»o^ in

ben J^intergtnmb^ nic^t aber ^o^et/ fiottlid^er

@0 ifl ein ferner f^annerft^lag bet falben 6legont<

in ^ien ju ftnben.

^er Dotf)ertfd)enbe 2lu^brutf bed ©efü^tö . ifl

t

eine gemiffe faubere ^rbf^lic^ett / ber allgemeine

2lnflcic^ Reiter; eg ifl obf^lut unmbgUt^^ ftc^ beg

Ginbru^eg DclÜommener S3e^aglic^(eit in SBien {u

em>ei)ren. 9lur ein DdUig Derflotfteg S^enfe^enfinb

fd)lieft bort ein feb^Ut^eg .|>erjeng!dmmer(^n nid)t

auf. —
n»nn man eine 3<it lang in bie mum

tern, ftbelen ©efit^tef^ineingeft^aat ^t, unb fro*

bet bann am 6nbe älag für 3!ag^ benfelben leeren^

frb^ltt^en 2lugbrucE^ bagfelbe forglefe^ beft^ranlte

£dd)eln/ wenn man immer umfonfi bie ^ugen hinein«

bedngt in bie glatten @efül^ter^ um l^o^ere^ geißige
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§a entbecfen, ba giebt’ö ein wunberlic^

bangli(^ed ®efüi)U

Die 3Blenet fönnen nid)t boföt} fie finb auf

onbere Sd^igfeiten jugejhtbt^ ic^ glaub’ eß gern/

aber mancbmal iji mic’$ in jenetg @erdufdf; tobtein?

fam oorgefommen^ atö fei ieb in einer oerjauberten

geemnelt — eine SKenge ^errlicbfeiten ftnb au«ge*

UQt, unb bte 2)^enfd)en fiebern unb lachen unb

fpringen^ unb bie munterfie S)?uftf {Ungt brein^

aber wenn man ^manb bei @eite nimmt/ fo wirb

man bie SSerjauberung inne. ®at Spiele fe^en nur

au^ wie gebilbete SD^enfebeU/ i^ned Sjpö1)tUf wob

bie !0{enf(ben mitunter au<b fo noebbenfUeb unb nn*

gtü(£Ud) macht/ aU’ bad @ei^enfcbli(b«/ wa^ im

tiefen Jammer unfern @totj erb<bt/ baö b<^ bie

bSfr $ee in bie vier ^inbe geftreut. ^iefe ^inbe

haben bie SBiener @egenb mit ber eben em)>fange«

nen @ee(e unb ^oefte burd)ftci(ben/ unb fo if! bie

buftige/ febclne Umgegenb entftanben; jene SJtem

feben ftnb aber Wiener geworben.
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2)«nnod) mag fie 9Wand)er b«n«lb«n-, il)nen ifl

bte J^armloftgfeit^ ba^ fugelrunbe Sad)en^ bte frcl^

(id)e Seber geblieben.

^enn aud) jene @ntbecfung nieberf(i)[dgt/ ^ien

^etU feine ^unben, 3«nec Seenjaubec oon ®egenb

unb l^uft ifl no(^ i)eute in alle SBege mitffam} wie

man in alten Stittetjeiten t)on einem Süftd^en ec«

id^lte^ wa6 alle ^unben fc^lof^ fobalb eö nuc

fluchtig bacübec ^infhit^^ fo fann man je|t «on bec

©ienec 2Ctmofpl(>dte unb ©egenb ecjdlSjlen. lieber

ben ft^mecjlid) eccegten @eifl fheid^t fte ba^in mit

weicher ^ weidiec .^anb/ unb feine SBunbe fd)liept

ftc^/ e^ wdc^dt blumige^ @cad bacöbec/ alle bie

0pefulationen/ §ocf(j)ungen unb (ecfen Git^ilifationd«

gehanten ftnb binnen wenig 3Bod)en unter einem

bienten S3afen uecfd;wunben/ man weif taum noc^/

baf eä ein blul)enbed ®rab ifl.

SBai)cl)aftig/ SBien ifl in t)ieler ®eife bie 3nfet

bec (^icce/ unb man.muf gewarnt unb flacf wie

Ulpffed fein^ um fein SSecwanblung^unglucf ju er«

leben. Unb wie inflinftdmdfig (galten ftc^ bie 9Bie«
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ner in jener glficfticken SWitte, bie vor bec 3auber(n

fd)öbt} i^re greuben ftnb flatf unb betb/ aber man

fie\)t fte nimmer gemein.

— 25er ?efer wirb e$ empfinben, wie man bin*

unb b«rd<worfen wirb mit feinen 2fnfd)auungen,

wenn man nic^t nad) einet leitenben, ffatren Sbee

ba« @anje beutti)eiien wiU. 25ief geltere muf aber

meinet Sradbten^ am ©orgfditlgjlen oermieben wer*

ben, eg bringt nur eine irtti)umlid)e ©inbeit in bie

SSetracbtung, bag Objeft felbfl wirb öberritten, unb

man fonjhuirr^eine @tabt aug Sorbetungen, 2)?ögs

Ilcbfeiten unb Äntipatbieen jufammen, wie fte nicht

eriflirt.

2)ag 9?ecbt bet einmal witüicben ©tiflenj mu^

t>or allen 2)ingen geachtet werben, unb eg fommt

weniger batauf an, ob biefelbe oom J)arfiellet alg

barmonifcbeg ©anje aufgenommen unb »erarbeitet,

alg »ielmebt, ob fte ebtlicb, unbefangen, auch mit

allen fcbeinbaten ©ibetfptöcben aufgefaßt worben ifl.

Sie SBabrbeit barf b»<tbei bet Äunfl ni^t ein*

mal untergeorbnet , »ielweniger geopfert werben.
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unb man ^at nuc ;u}ufef)en/ ba^ aud) bte gemtf(^

ten @inbrü(fe ein jufammengefugte^, barjleUbare«

@anje bilben. —
Sie SSbIfet ffnb mit aU’ ihren Sitten unb dh

genfchaften immer mehr ober weniger baö ßrgebnif

ihre^ S3oben«; fte ftnb nur etwa« »erfeinette ®äume.

@in S3ol! wa« ftd) feinem S3oben am 9^atürtich#en

anfdjmiegt, ifl bo« glürflidbfle. 2)ief ifl ben 2fbnen

bet £)efierrei(her burchau« nid^t abjufpred^en
: fte ba»

ben bie unterirbifdhen Stimmen ihre« Sanbe« vets

flanben, ihr urfptfinglithe« SEBefen t|t honu>ö«n mit

ihm, unb baher ihre SSehagUdjfeit.

Selbfl bie ^ranjofen h«l>«n ihr ßanb nicht fo

begriffen, fonfi wdre ihre ÜD'^ajoritdt einer materieU

len 0ti(htung forapafter, a(« ffe e« ifl, nur bie

ßnglanber äbertreffen oieUeid)t bie £<eflerrei(her, benn

fte höben neben ihrem Gomfort nod) toufenb 2(nbe*

re« erflrebt. Ratten bie £'eflerreicher eben fo Sd)ritt

gehalten mit biefen, fte waren ihnen an J^umani«

tdt überlegen; benn e« hot fein SSolf fo »iel natfirs

liehe 'Anlage baju a(« fte, e« ifl fein anbere« t>on
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Jpaufe ou6 fo befSfylgt, m«nfc^^>eitnd) Ueben^roätbig

ju fein, atd ba^ 6'fbm{(f)’ftt)e.

5B«3en jener 9Jatutforrefponben5 mit bet Äultut

ber S3en>ot)nec foQ nutn bie S3ot!^entwi(fe(ung nid)t

nad) einem 0d)ema bedangen/ nid)t bei allen bie»

felben Snjlitutionen begei>ren. 63 giebt jut>erlttj]tg

allgemeine^ non begleitenben Umjl^nben ewig unob«

b^ngige Sorbetungen, aber bie feine, rechte Sinie

§u treffen ifl bie i^6ö;)fbe 2fufgobe ber @taot3fultur,

nad) welcher wir trachten muffen, ba jene3 fchemo?

tlftrenbe 6pperiment offenbar gefcheitert ifl.

jDiefe 6inficht macht bie SSeurtheilung Deffer«

reicht fo ferner, ba fie mit bet ju lüfenben neuejlen

lEulturaufgabe jufammenfdUt.

2J?an fann ftch nichtd S5ehag(ichete3 ben!en al3

ba3 25onauthal, in welchem ©ien gelegen ifl. 2)er

Jtalenberg unb feine @enoffen fchugen e3 not bem

*Worbwefl; bie 2)onou, ber tafche Jtrieg3fhom beut?

fd)er Sluffe, bringt bem SSeburfniffe feine rafchen,

frifchen Hellen; in bem bunfleten ,!^immel fieht

man fchon bie tiefere 0ehnfucht nach bem ©äbenj
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ber SSobeit ifl fteunblfd) unb etgiebiä/ bU ganje

©timmung ber ©egenb. lieben^trurbig. gtebt,

wie fc^on angebeutet ijl, oiele ©td'bte, bie pitto--

reifer, inteceffanter liegen, aber man fuc^t um*

fonjl eine, bie fo bel)agti(^, wofjnlid^ an ben 85o*

ben ftc^ fc^miegt, wo man augenblicfö ecfennt: bie

©tabt gehört in biefe ©egenb.

SBien ifl an feinem £)cte, Die ©tabt felbfl

ifl nur ein SDlitteU unb ©ammelpunft, bie 32 9Sot*

fldbte bilben Söien wie ©tral)len bie ©onne, Unb

all’ biefe SSorfldbte finb-frei für ?uft unb Äuöftc^t;

felbfl bie SSerge fe^en in befdjeibener (Sntfernung ge*

l)orfam wie Domeflifen mit niebergefenften ^ugen

l)inein. SBien ifl eine grofartige SBinter= unb ©om*

merwof)nung, wo man nur baö Bimmer wed)felt,

unb ftd) baburd) alle SSequemlic^feiten oerfd)afft.

Die SSergnügung^orte um Söien ifl

Legion
j

benn ba^ SSergnugen ifl ein ©efc^dft , wa«

jeber 505iener mit Seibenfdjaft betreibt. 3n ben nal)e

gelegenen'Dbrfern wol)nt wd^renb be6 ©ommerd ber

begüterte .^od)bürger , ber ©djaufpieler , ber SRentier.
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Sufammenpiuf oon St^mben ijl tt>dl^r«nb

©ommerö man befucf)t SBien wie eine

metfroürbige ouö(anbifd)e ©tabt, eine 0?eife babin

ifl baö gen)dbnli(^e Z\x)i ber übettabenen ©efcbdftg*

(eute, roetcbe ihrem Unterleibe ouf einige 3Bod)en

gütlich tbun rooUen. ifl in feiner ©tabt fo

leicht, nichts ju thun unb ju benfen al^ bort. —
Srol bem fommen bie 5Bienet ©aflhdufer nicht auö

bem ©chlenbrian h«tauö. (5^ giebt in ganj 5Bien

beren 3wei ober £)rei , bie nach 2Crt guter ©aflhöfe

eingerichtet ftnb, alle Uebrigen ftnb mehr ober menü

ger alltägliche Kneipen, mo man nichts h^tt al^

ein mittelmäßig 9lachtlager unb fchle^te SSebienung.

2>a6 ifl aber oon jeher fo gemefen, unb barum muß

eä auch iinnier fo bleiben
^

unb menn man ihnen

etjdhlt, wie ganj anberS unb beffer baö im 2fu8*

lanbe ifl, fo lächeln fte, fchwappen ftch auf ben

S3auch unb fagen ungeflort: bo6 i^ h»(t onberd bei

unö in 5GBi-en. —
Unb fte ftnb in biefet Sornirtheit fo fchnurrig

unb lieben^mürbig , baß id; mitlachen, unb am @nbe

ö
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gat eingeflel)«n mufte, ble ©nnc^tung mit' ben

mittelmäßigen @aflf)öfen fei gar nid)t unpaffenb.

£>aö SBiener Scben ift namlid) ganj unb gar braußen,

an itnanjig Drten, bie Simcnftonen ftnb groß,

man fommt getoöl)nti(^ erfl bei einbredjenber 9?acl)t

in feinen ®a|li)of jurft^, unb braud)t nichts ald

ein 5Kad)tlager, «nb ber ©aflwirtf) finbet eg eben

aud) in ber £)rbnung, baß man fonfl nic^t oiel

mef)r oerje^rt.

“Sflfo ^at ber SBiener aud) barin red)t, wenn

er fagt: ’g iö ^oU onberö bei unö in 5öi-en.

@roße @l)rlid)feit unb oiel Settelei berrfd)t na*

türlid) in Öeflerreid), wie in jebem alfo- abgefd^lof*

fenen Staate, wo ber Jonb beg SSolfe« brao unb

gutmöt^ig ijl wie ^ier. 25ie ^oefte ber SSettelei —
ba^ SSerbieten einer jeglid)en i)l bie profaifc^fie @rau=

famfeit — fleigt freilich ^ier biö jum Unertraglid)en

;

ber Oieifenbe ijl in einem fortwai)renben 83elagerung«*

juflanbe. (Sben fo wirb jene ®f)rlid)feit ober ber

baraug fließenbe Ärebit big in’g Ungeheuere getrie*

ben. 9Äan bejahlt in einem öffentlid^en Jpaufe nicht«
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. bet’m Empfang«, bag fei noch fo gco^, bte

@efellfd)flft nocl) fo jablteld), bie SSertritrung nod)

fo betaubenb. X)er S'rembe fann für oiele ©ulben

oerjebten, unb mebnrmlö umfonfi fragen, njaö et

ju jabien unb ungebinbert oon bannen geben,

ohne einen Äreu5et gejabtt ju b«^5«u* 2frt

»on Ärebit ifl fogat läflig. ©ö glebt namlicb be*

flimmte 3«blf«linet, unb nur bann jroei ober btei,

roenn ble ©efellfcbaft auperorbentlicb groß iflj btefet

3ablf«tlr.er macht bem ©afle bie JKecbnung unb

nimmt allein ©elb. 25iefer eine 9)Jenfd) ijl nun

gerobbnlicb fo in SSefcblag genommen, baß man um

einiger Äreu5er willen meiflbin unertraglid) lang

warten muß.

Table-d’höte wirb nirgenbö gefpeift, ber€)e|lers

reicher fpielt wie bet ©nglanbet bei’m ßffen ben 3u'

bioibuellen — unb wunberbat genug bul’^u biefe

Stationen gerabe babei gar nichts ^erfbnlt(heö, fom

bern effen wie eine ©attung 2lUe baöfelbe, biefer

fein 9?inbfleifcb unb ben ^lumppubbing , jener „a

geb(5!fneei .ipobnetl, a S0?eblfpei6 unb a Otoflbroterl.''
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3m 5DBeinttinf<n ftnb fte mäßig, id) weiß nic^t,

ob bteß am ^eine ober an if)nen liegt
^

SSerldum^

ber fagen, man friegte eher Seibroeb al6 Saune oon

großer JQ.uantitat, Unb bocb fommt er ber SWajfe

trefflich ju flatten, »eil feine fd)lecbteren (Sorten

»oblfeil unb allen klaffen juganglicl) ftnb. So ent«

geben fte bem garfiigen, bem norbifcben Scbnapö'

trinfen, man ftebt nirgenbö jene bumpfe, beflialis

fdbe Scbnapöbefoffenbeit, bie ben @eifl nicht auf*

regt, fonbern oerwirrt, oerbummt, ba6 J^irn nidbt

locfer macht, fonbern jufammenquetfdbt,

2)ie Seflerreicher ftnb wirflich aud) im 2fllges

meinen mäßig, unb felbft ihre auggelaffenfie grob*

lichfeit, bie man bälb irrtbumlid) ju ihrem fiebern

ben db<>c(t!ter rechnet, ifl immer polijeigemdß.

3abme, luftige füllen, bie ben .!^afer nicht fennen,

unb oon ihm nicht geflochen »erben.

2fuf ber SSrigittenau j. S5. feiert man aQjdbrs

lieh große« 9Soll«fefl, -bei »eifern ftdb an 30,000

SDlenfchen einfinben, bie in Sufi unb greube b«fum*
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fpr!ng«n role bie S5o(ftdn — «nb nlc^t ein einjige«

»on biefen SSStfiein jlöft baö anbere.

ge|lef)e, bof biefe 2(ct oon 5Bof>tgejogen^)e{t

etwa« ^f)Utfletmdflge« f)at, unb bap ic^, fetbfl al«

ÜJegent, ein 9Sol! mef)c lieben wfitbe, wa« juwei*

len burc^ eine Kaprice feine« ^ecjen«*@pannftaft

befunbete, natürlich burc^ eine unfd)ulbige unb

fleine, bie nid)t« fojlet. @in 0iof, wa« nidEjt ein*

mal auf ben- Bügel beißt /.ifl langweilig ^ unb non

14 Sagen ju 14 Sagen fann Sinem fold)’ eine

Smpftnbung wobl actioiten im 2anbe €>efletrei(^,

Jöefonber« ftnb bie Ulttaliberalen in einem großen

3rrtl)um, welche in £)e|letrei^ einen mit jlatfec

J^anb oerjlopften SSulfan fef)en — nic^t« non 35et«

flopfung, ni(^t« ein ©ulfan*, l>mien« ein fold^er,

bei bem gefoc^t unb gebraten wirb; ba« 8Solf i|l fo

unnulfanifd) wie nur mßglic^.

i
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Sortfclung.

^abe fd)on ftßb<t einmal barauf bingebeutet,

mte ein 9tefl beS italienifcben ®tcafenlebend / unb

manche b<il^il^^t<nif(be 0itten in ^ien ju ftnben

feien, ^ie alltaglidben ^ceuben ftnb and; i)iev meifi

auf ber ©träfe unb in öffentlidjen Jpaufecn ju fus

d)cn — ba fiben fte mit ihren grofen SSacfenbÄcten

unb !ur$en 2)2eerfcbaumpfeifen / unb trinfen .Kaffee

ober 3u(fermaffer unb fe^en ber 3«it nacb^ bie rafl^

log gebt.

9fur bie giafer, ber tücbtigjje ©cblag in SBien,

weil er einen Villen b^l unb im 9fotbfalle grob

ifl , ftnb in fleter SSemegung. ©ie fahren fo fd)nell

unb gefcbicfty mie bie SSerliner fcblecbt unb langfam.

©ie oerfleben ihr Jpanbmerf , lefen in ben ©tunben
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5EBarten6 tfjcen SJoman wie (5iiur unb |tnb ba»

neben betriebfame , ganje Äerte. Sei) ^abe etneg

2(benbä mit ©ugfow ein ganje^ ^iafec^Siteraturblatt

burd)gefproc^en, wie ful)ren oon ^iefeing nac^ ber

0tabt unb fanben in aUen Safd)en beä tagend

Olomane — in unferet norbifc^en 8Soteiligfeit glaub*

ten wie, fte feien bon ^nffagieeen beegeffen woeben,

unb matzten unfern Äutfd^ec b’eauf aufmeeffam.

@e ladftlte abee fe^e, unb beutete mit bem Ringer

auf feinen eignen 0d)übel — bie giafee in ©ien

ftnb eine @tü|e bee ?iteratue.

9?ic^t baeum, fonbeen auö anbeen ©rünben

glaube id) , baß fie nad)jl ©taberl ben meiften 5Bi|

in ^ien i)aben, unb ba^ will etwa^ fagen, benn

i^ee 3af)l f>öet eeji in bee Uliif)e bon Slaufenb auf.

aSom ©tabeel, ben Ungaen unb ben giafeen l)at

man bie meijlen aSonmot’^. £)ie giafee ftnb aud)

bee ©tolj 5ßien6, ben eö gegen alle 9?ationen unb

^auptfldbte geltenb madjen fann. Qt glauben @e*

lehrte, fte feien — nid)t bie @elel)eten, fonbeen

bie giafee — bie eigentlid) gefunben Uebewol)nec,
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bi« 2(utoc^t^onen bie urfprüngli(^« ^ci«ger:

faflc — il)r Sa()ten ifl ein« Äunfl, welche bie leb*

^aftejle Tlnetfennung berbiente: im fidrfjien Srabe

jagen jte burc^ bie engen ^ bon S^enfc^en unb ^a*

gen angefüUten @träßen> oft nur eine Sinie breit

an ben @egen|!iTnben bocübet/ unb e^ ijl ein f)c(d)fl

feltener $aU/ baf fte anjlofen ober gar ein UnglStf

anric^teten, fte fafjren, wie man ft(^ au«brücft,

ben ©cbwanj bom SSucbflaben b^unter, —
— J5ie 9Sergleid)ung 2Sienö mit SSerlin unb

umgefef)« ifl oft ba gewefen, eg ifl aber wirflief)

intereffant, wetd)’ flrenge ©egenfdbe ftd) bei biefen

beiben (Stabten b«taugbUben. J)et Spott über foldj’

groge 3Serfd)iebenf)eit ifl in SBien nod) fe^r lebhaft;

wenn bie SBienet b«fT«n fönnten, bie SSerlinec wfir*

ben einem lebhaften .l^affe nicht entgehen. Ueber*

legenheit brlt^t. 2lug ben immer wieberfehrenben

25erfu(hen, SSerlin ju petftfliren, fleht man beut*

lieh/ wie unbequem ihnen SSerlin ifl.

2(bec wo hatten fte bag 3<ufl ju folchec ^erftflage

her! J)ie Scharfe ber 3ung«/ ter Uebermuth/
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bi« Uttöetfc^Ämt^eit, bi« ob3«fcf)marft« ^^ral^Ierei, bi«

flanj« ^od)n5ftgf«it, n>el(^« |t« biirt^un »oU«n/ fle^t

t()n«n ouf f«in« 2B«if« ju @«bot«, ©c^tret unb

bicf tollt if)t« 3ung«y wenn felbjl in f^wotjet ©tunb«

b«c @«ifl b«^ i£ßi«n«c6 «in fd^orfeg, netwunben»

be« 5GBott jufommenfc^weißen fönnt«, 2Runb unb

©ptocf)«, «rfc^tofft but^ ßjjen unb 8od)«n, wör*

b«n «6 mit 8öfc^popi«c ober 85oumwoU« umhüllen,

unb eö fufielt« weic^ tjerou^, wie eben «in ^nbe*

reg aud},

ßuc ^erfißage ifl ber SSerlinec eben fo g«fd)i(f<

ter, wie ft« b«m breiflen, gegatteten SKonn« beffec

onflefjt, olg ber fonften ^tou. 2)«r SSertiner 2(c»

Cent bflt in feiner 9?einl[)eit etwog «ntfcfjieben SSote

nehmet, unb In feinet o^renjerfd^neibenbfben &e*

meinl)eit immer nod^ eine'fhoffe gigur, ein ^eraxxg»

forbetnb Un»erfcl)5mteg
5

ber 2(ccent ^ot immer Äou#

toge, Unb fte i|l boö S5tut beö ©potteö, ebne fte

perftflitt 9?iemonb, wenigflenS gloubt 9liemonb

an ben ©pott, wenn i()n nicfjt bet SWutb be« ©pot*

ut swingt.
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!ann hinter bem S3erltnec {)od^aufgeci(^teten

fpib«n ^orte eben fo biel ^ummbett lagern wie

hinter bem platten ^Bienerifcben / aber ber dienet

weif um feine S3ef(brdn!tbeit^ unb benütz ed ftebt

fte 3<ber — unb barum feben fte bie SWeijlenj ber

S3erliner aber ifi bimmelweit entfernt babon/ an ft'tb

nur einen 2fugenbli(f jü gweifeln; ^,unb wenn 3b>^

nur @u(b felber glaubt/ fo glauben @udb bie an»

bern ©eelen/'

2)er 5Biener böt nur ben SSortbeil, welchen je*

ber befcbeibene SDlenfcb bem ^oltron, bem JCuffcbnei*

ber gegenüber b<tt \
aber er weif biefen SSortbeil nicht

genügenb geltenb }U machen. 2)ed S3erlinerä Siebe

ijl immer friegerifcb, beg 55Jiener«^ aber fpafig —
waö bermag ber ©paf gegen ben .Krieg? wätt

ber ^ib'. ^er ^ib tobtet 2llleb/ er ifi ber
-

iDefpot ber ©pracbe/ ber @eban!en unb Gefühle/

er tobtet fd)onungblob auch baö ©cbbnfie/ feine eige»

nen SSerwanbten/ weit er feine alten ©efebe refpec«

tiit/ fonbern immer felbfi ein neu @efeb ifi; er

ifi bie genialfie Srftnbitng ber ©pracbe , ber einjige
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Teufel, »eld)?r jugUic^ inbem er jerflört.

ifl SSerlautnbun^ tviglofer Seute^ tvenn {te ben

SSi| niebcig anfd)(agen; fte ftnb mie bie Reibet/

bie nic^t an ben 0teg glauben/ weil fte felbfi ntd)t

fechten Unnm, ober fte haben nur bie 0apht<^T(h^

^anbwerfäart t;or 2Cugen / welche ftci) an feinen Jpin<

tergrunb lehnt/ unb 0eiltan}erfünf!e mit ber 0prache

bornimmt. SEßenn ber $Bih/ wie oben angebeutet

ifl / jenem 2(eon gleicht / ber mit bemfelben .Ipauche

eine ^elt h^^^borbringen unb oernichten fonnte/ fo

barf nicht oergeffen werben/ baf jener 2Ceon auch

wie unfer SBih nur ber 2(uä^uf einer t)6i)exm 3)?acht

war. ^a^ ©ewaltige beä ^lESiheg liegt eben barin/

baf ec ein 0pmptom ifl. — könnten bie SBienet

ihre 0pa§e al^ folche 0pmptome uecborgenec ®e*

walten anfehen/ fte banbigten mit leichter Wlül)e bie

bceiffe/ fritifche 9!ebe beä fSecliner^.

2(beC/ hri^t ei, h^then nicht bie Wiener S^in^

moc? Unb ip nicht <^umor eine ber fcho'nfien/ weich«

ßen @runblagen beb ^iheb^ •
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(J« muf etwa« bo^intec fein, fagt bet einfache

SWann, wenn’« J^umot geben foU; bet Jpumor ifl

nid)t« Utfptüng(i(l)e« , et ifl bo« ^tgebnif eine«

8Seti)altniffe«
j

e« möffen 3ujlanbe gegeneinanbet

witfen obet gewitzt ^aben, wenn et entfleben foU;

abet bie 3ufl6'nbe bet !S3ienet 2)2affe ^aben jufl batin

i^t S3ejei(^nenbe«, baf fte t)on je^et {WeifeKo« unb

wec^felto« gewefen finb. 2Bet nid)t bi« in’« tieffle

.l^etj @d)met5en empftnben fann, wtntag’« öuc^

nid)t, ^umot au«jufltSmen. — 2Bo ^at bet SBienet

feine ©cijmetjen ? 533enn if>m bet 2(ppetit au«gef)t,

ifl et ttawtig abet nidjt ^umotiflifcf),

^et SBienet {)at Saune, weil et ftc^ woi)l be»

ftnbet; bie Saune ifl nur bet Saufbutfdje be« J^u*

mot«; f?e ifl nut ba« Sa^en, ^umot abet ifl bet

@ieg but(^ ba« S^d)etnd)e.

Untet ben öffentlichen ©eflaiten ifl nut Slap*

munb in 3Bien huniotiflifch, benn et allein mahlt
•9

feine fomif^en ©eflalten auf einrtt etnfl bewegten

.^intetgtunb
;
unb bie gebilbetflen dienet tonnen’«

neben ihm meht al« alle anbetn 93bl(et fein, weil
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fte burdE) if)re @t«Uun^ in mannigfache @egenfdge

gebannt ffnb, unb ben Jpang jut gutmüthigen

gteichung bec 2)iffetenjen, jum Sachen unter Shtd*

nen »om nationalen Jpecfommen aud befiben.

ifl eine nid)t unroicl^tige Betrachtung, wie

bie 9iationen einanber audlachen , fobalb eö bec ^af

jum Sachen fommen Icipt. <Schn>eben unb 2)dnen

hatten früher über einanber gelacht, trenn fle ftch

nicht gehafr h^tt^o
5

©ngldnber roicb ron ben

meiflen Bötfern audgelacht, treil er eigenftnnig feine

ÜRanieren beibehdlt, obwohl er in bie mannigfachfie

Berührung mit allen Bblfern fommt. Set (5ng«

Idnber tadhte S^hrhunbecte lang übet ben granjofen,

treil biefet mager trat, fein OJinbfleifch af, unb

allenfalls gtofchfeulen rerjehrtej bec @;>anier würbe

über ben ^ortugiefen lachen, wenn er lachte, ber

916'mer rerlacht ben Benetianec, bec ^tanjofe lachte

über 2lUe, wenn et nicht ju eitel unb ju h^ffith

wäre. Sec Seutfche la(^t über ben Schwaben, ob»

wohl ec weif , baf Schwaben bie gcbften Seutfchen

geboren hnt; ber 9lorbbeutfche lacht über ben BJie»
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net, bamit t^m bod) aud) ettraö übrig bleibe, tad)t

über ben Ungar, unb wenn er fef)r übermütbig ij!,

aud) über ben SSöbmen. 5Benn man über S^nianb

lacbt, fo flellt man fich in bem 2(ugenb(i(fe

über ibn; bei SBöifern ifl eö immer ©laube an

eigene Ueberiegenbeit. £>et Söienet ifl am roe*

nigjlen angenehm, wenn er ungarifd)e SSaren erjdbtt

unb ftd) über ben unerfabrnen, näit>en 50?agpar luflig

macht-, benn in mancher ^inftd)t ifi’ö hoch er, b'er

ftd) iroifchen ben Ungar unb bie ©onne geflellt h^t,

unb e« f(eibet nicht gut, roenn er nun ben Ungar

barübet wrhöhnt, ba^ er tappe.

Unb bet SSöbme ifl bem SBiener an 2ClIem, nur

nicht an ©utmüthigfeit, an bem gefälligen Jpetjen

beg Umgang^ überlegen. 9Bie bet Sütfe ben ^er*

fer, fieht ber 5öiener ben SSo'hmen an-, bafüt et^

holt et ftd) am Ungar, unb rüttelt ftd) fchon jum

?ad)en bei ber blopen 2fnfünbigung
:
„S5in id) ein

Ungar?" —
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0o(baten unb 9)Jab(^)en»

engtifc^en 3!octe^ tvareigi^apoUond unt>erf6'()n2

(id)e $eiiibe^ bie preufifcf^e brac()te feine un«

gefiümflen, bie 6'fletreid)’f4)«w ©olbaten aber tx>oten

feine mauerfejlen, ou6bauernbjlen ©e^nec.
%

Ungarn liefert bie beflen unb jlattlid)|len @ol*

baten, fle ftnb »on ber ^eimat b« in ßuft, 0onne

unb 9?egen gebartet. @ie b^ben Esprit de corps

ald Ungarn, unb mögen jum 2!beit barum bie ge^

»anbten, mehr wreinjelten ©alijier übertreffen. Die

ungarifcben ©renabiere feben aug, wie man ftcb bei

ber BEenopbonleftüre bie „Unjlerblicben'' beg 2frtaper*

teö benft. ijf eine ßpflopenUmge , melcbe burd)
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bie S3dcmü|e tn'^ Unge()euece gefleigert tvttb. ^enn

man bief< langen £etbec in leici)namacttgen meinen

3acfen/ mit gcabfc^macjen ^amafc^en unb Si)ucm:

mügen, mit jenen fal)tgelben ©efidjtern non ber

mongolifc^en Jpodjeb ne, mit ben jetbunfenen, mat*

ten 2lugen, bem fhuppigen, bünnen, fc^mubigen

S3acte, ben braungelb lebernen Jpdnben in CO^ajJe

einbetmarfcbiren fiebt, fo glaubt 'man wabtbaftig,

ei fomme ^lutö’g @arbe, bie er ftdf) in neuerer

Beit angefd)afft nie einen Saut non

foUb einem ungarifc^en ©renabier gebort; er b^t

jmar ba, too mir 2(ugen audb fo etma^;

aber icb b^be nie einen S3li(f non ibm gefeben, icb

bin immer fcbeu an ibm norübergegangen mie bei

einem ^albmenfcben , bem plöblicb feinet ^albeg

5Bilbbeit fommen fönnte — unb bann tndre fein

ciniliftrtet Unterleib ftcber nor bet langen SDZuöfete

mit bem langen S3aponnet.

3cb bnbe bie S^ruppenmaffen beä ^aifertbumtf

fafi in allen ^roninjen gefeben: eiferne Unbefüm^
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;

man muf boUfommen fiberjeugt werben, baf ficb

in einem neuen ^ranjofenfriege wieberum fein ^eet

fo ebern unb jweifeUoä fcbi^dt>^ würbe ald ba^ ofler«

reid)Td)t* eine fanatifdbe S3egeiflerung unb

überwdttigenbe^ §elbberrngenie fbnnte fte überwim

ben, eine bloß gebilbete 2lrmee, bie ba weif, wag

teben ifl, überloft ibr ftdjerlitb bag 0d)la(btfelb.

0ie fommen baber marfcbirt, biefe gefcbmatflog aber

praftifd) gefleibeten 9)?affen, wie eine 0?eibe metaU^

ner Figuren , in ber ganzen fronte nur ber ein unb

einzige @ebanfe auf bag ndcbjle dfommanbowort,

„eing jwei, eing }wei, aufg’fd)aut!^^ unb fo mar«

fd)iren fit in ben ^bllenradben hinein, wenn ber

£)ffi)ier nicht ^alt ruft. 0ie tbun'g nicht aug

0uborbination, fte* hn^tn gumeifl in ihrem Seben

nid)t gehört, wag 0uborbination fei, fte thun’g,

weil ffe felbfl fuborbinirt finb, einerercirt, inflinft*

mdfig. 0ie 'bienen bem 0taate bierjehn 3<thtt/

f!e ftnb 0olbaten ganj unb gar, eine riefenflarfe

Ktmee, flarf wie ein unwanbelbarer S3egriff.

6
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3ene vieije^nid^cige ^ienjijeit ttifft namentlich

bie 6jletteid)T4)«n Stblonbe, ble meiffen anbern ^o*

«injen bienen futjete 3<it — bie eigentliche ©oU

batenfpieiecei ftnbet man nicgenbä; man fteht ihnen

ba« ruhige, acbeit^oolle, tobe«ernflh<»ft« ©efchdft an.

S)ie £)ffi}iere ftnb faj! butchgdngig befcheiben , ohne

^oltronerie, dufetfl gefällig, ia lieben^wötbig.

SBenn bie S3efiialitdt bet STZaffen nicht gemedt

wirb, müffen fte ein gan} angenehmer $einb fein,

n>eit fte im Innern eine unüberminbliche Uebetjeu«

gung non ber geiffigen @uperioritdt anberer S3bl!er

tragen. —
— 2)ie SBienet ^olijei h^lt fehr auf ben dufe*

ren 2Cnflanb, unb fo fehr auch SSergnügen in

SBien gepflegt wirb, fo toenig barf ein älh^il bef«

felben breifi auf^reten. Züe berdrtigen öffentlichen

2(nflalten ftnb fheng verboten, unb am f)t\Un 2){it<

tage tvetben bie Kupplerinnen auf bem h^h^tt 2}^arfte

an ben Pranger gefiellt. 3h<^^ Klientinnen gehen

mifoergnügt unter ber SSolfönienge umher, unb mur<

mein oon S3orurtheilen unb befchrdnften 3(nftchten.
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n>ac bie 2(nbeutung ju einer fteinen

6meute^ bie id) bort gefeiten ’^abe, unb fie faf nur

auf ben Sippen einiger unternei)menben Srauenjim«

mer/ welche anbere 2(nf!(^ten über bie Siebe b^gten/

aI6 baö ©ubemium.

35on ben leicbtf^fiiS«« Äinbern, bie fonjl am

fpdten 2Cbenbe burdb’ö Palais-royal tdnjelten —
fonfl/ benn bief £)r(eaniflif(be $a(aid ifi ie|t au(b

tugenbbaft geworben — unb mand)en fdbfi^ternen

3üngling aufmunterten^ manchen ernjleren abfchrecf«

ten^ non benett/ bie in Hamburg an ber 2(({ler

bei ben Saternen oorüberfchdfern ober feufien/ non

biefen leisten ^Ipmpben ftebt man in ^ien 2(benb^

nach bem Sheater nichW auf ber 0trafe, bie ^o?

(i)ei halt bag ndchtUche S3e!anntfchaftfuchen für un«

fchicftidb« Unb bo^ giebt e^ in S^eutfchianb feinen

£)rt, ber im SSerholtnif ju @rofe unb Einwohner*

saht fo oie( lufiige !!Rdbchen barbüte atd SÜSien. !^ch

habe e6 fchon erwdhnt: bie Slldb^en gebeihen nun

überhaupt in SGBien vortrefflich, benn ihr 2(ufwach»

fen wirb burdh fein frühjeitig £)enfen, Sefen, burch

6 *
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f«ine Stomantü unb 0enttm<ntalitdt gefidrt/ ft<

^a^en aUe t>on Jpaufe <tu^ guten ^(ppetit unb runbe^

voUe formen
,

(te rnecben in einem i)atben ^at^oü«

ji^mud aufgejogen/ bec bie bequemfle 9leUgion um

tec bec 0onne ijl^ weil ec HUeß oecgiebt/ ein lufiigec

2Beltgeifllid)ec — fte fel)en Don Sugenb öuf olle

SBelt noch ftnnlid^en ©enuffen jogen/ bie ^upt*

fcoge ^6cen fte ewig, tb etwa« gut f^metft, unb

„wie l)oben ftc^ @uet ©noben untecl)olten?'^ bie

flet« wonbelnbe SBoge oon ^cemben ecf)dlt f!e foct«

wdt)cenb in fte i)oben ein weiche«, üppige«

Älimo, wocme 9?dc^te, bie fWlemonb ecfdlten —
wo« Sßunbec, bof bie 0enftbilitdt gcbfec oI« fonflwo

ijl. £)o bec 2(benb i^nen jum ^ennenlecnen oec«

fd)loffen ifl, fo wecben ffe on’« 0onnenlid^t unb

iuc S>ceifligfeit genbt()igt, ffe wonbeln um bie ^it«

tog«fhinbe ben ^oi)Imocft unb ©coben entlang inmit«

ten bec par exceilence anfldnbigen beau monde,

unb e« gei)bct ba« 2(uge eine« Sinnd baju, um biefe

t>ecfd)iebenen ^flanjenacten ju untecft^eiben , ba ba«

luflige SWdbtben fo fceubig unb elegant gefleibet gel)t.

Digitized by Google



85

wie bie Sütflin^ unb bie Sficjlin auf bet ®tta$e fo

einfad) wie biefe. 3nbeffen ftnb bie Oejietreic^er in bet

9fatutgefd)i<l^te )u 4>aufe/ unb teijlen barin bad Un«

gtaubUd)e. oot wenigen 3<i^ten l^at wiebet ein

iOeflecreid)et aug S)?%en bag 5treofot ecfunben^ wad

gegen Ba^nfc^mecjen unb id^ ^abe fte auf bem

dtobimarfte unb ©taben nie in $BerIegenb<it gtfeb^n,

®eit einiget 3tit ()<tt nun audf) SBien bad

Uteratifcbe ^teubenmdbc^n Deutfc^Umbd acquirirt/

9)?amfeU ®apbit.

)Die Partie bet ^remben iff fibcigeng in ^ien

febr intereffant, unb nicht in 93ecg(eich }U fegen

mit bet in ben 9{ocbbeutf(hen ®tdfbten/ wo bie

meifien ^remben nur beg ©efchdiftg unb ^anbeig

wegen binfommen. ^ag bffetreichTch^ ^togibitio«

fpfiem l£ft nicht oiel ©efchdftgftembe }u^ einige

£)cienta(en etwa^ bie unten am Eingänge bet Seo«

poibflabt tauchen^ unb fo faul ftnb/ baf man ihnen

iein ©efchdft abmerft/ bag fchmietige ^Dublifum bet

SDtufietteitet fehlt aber ganj. ^ie grofe 9)?enge

pon Sremben^ bie man in 9Bien erblicft/ ifl meifi
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Ubigtic^ ba^ um ftc^ amüftcen. SBten ifi bU

beutfc^e SSiUa^ wo bet notbbeutfc^e 9^5mec au0ru()t

von be6 9i<gi(tend £D?ül^en/ unfec 2!u^culum unb

Sitecnum. ^tefe 02ufe witb befcicbert burt^ b«n

2(nbli(f bec n>oI)(de(IIten @taatjmafc^{ne^ bet fcd^

l!d)«n 9Ä«nf(f>en unb 9R5bcl)«n — man wunbm

ft(^/ baf in ^ien auc^ gearbeitet wirb/ baf nic^t

d^anna vom J^immel f£Ut unb füpec SBein and ben

Dachrinnen fprubeit.
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2)ie Zünftler.

man ifl in 98Un Diel auf b<n SSeinen^ unb wenn

i(^ frage, worin eigentlich bad grofe äSergnfigen be«

fleht, »a« @inen fortw^hrenb in 3fthem erhalte, fo

flocft man mit ber 2(ntn>ort. Qi ifl wie mit mam

(her ^oefte: man weig ihr ^afein nicht alSbalb su

beftniren. Unb meiflhin ftnb biefe unbeftnirbaren

Sreuben größer ald fonjltge, benn fte liegen weniger

in ber ^Berechnung, bem Urf|>rünglichen unb 9la<

türtichen ndh^t, unb ®ott bleibt fdhon einmal grbfer

al« bie fDlenfche'n.

Snbejfen hot’ö mit ben 5GBiener §reuben feine

gar fo blof göttliche SSewanbnif, man brauet hoch

recht biel irbifche ^inge baju: einen guten 2lppetit,

einen fBeutel boU @elb, guteö fetter, @chbnbrunn.
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Xiooli/ <^ie|ing/ Barenburg ^ bte 2lI)eateC/ bU $ia(et

unb 9)?an(^<«, »a« man ju wtfc^nxigen pffegt.
—

— ^oct JtünflUc gcafftrt fef)c in SBUn^

unb man muf immer genau ^in^Sten, ma^ bie

£eute bacuntec uecjle^en. 3ebed S3oi( ffi^U ein S3e<

bfiefnif nad) Darlegung gewiffer geijligec SSegfam«

feit^ unb fo berufen ft(^ benn au^ bie SBiener auf

bie f(^önen itunjie/ bie bei ii)nen aufl 3^;effU(^flc

gebiei)en. 0te fragen mit fei)r roid^tiget SD?iene/

ob man bei’m 2^f)efeu^/ im S3elt>ebere unb in bet

^orieUanau^fieUung getnefen fei/ unb ob man ben

<^aifer Sofep^ ^abe reiten feben.

ifi toitfUeb auffallenb/ baf ^ien in 9)?a<

lerei/ S3itbbauerei unb @!uiptur nicht mehr leiflet/

ba hinein aller ^u^bruef/ alle ^onfurrenj freigege«

ben finb — oielleicbt fehlt H an Srmunterungg»

3nflituten ? !Q3aö leiflet ba^ fleine Büffelborf/ mag

leifiet ^Slünd^tn, ^regben/ S3ertin baneben. @in

Jg)err ^rofeffor J^bfer febneibet recht blil>r<b in •^oli/

unb ein 2(nberer jeiebnet febarmante SD?obefupfer in

bie 3<itung/ auch werben bie J^aug< unb Saben«
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fc^Ubec ftf)t artig gemalt,- »ie »fr \>a$ halb eine«

Sceiteren fe()en werben
j

aber bag l|l Zm unb waljr«

Saftig bot^ nic^t genug für SBien, J?unflfertlg i|l

t$ uberauö, aber wo Ifl ble Äunfl, wo i^re 5£^o*

ten? ®a'6 SSeloebere entl(>5lt fc^bne @a^en oon alten

SWeiflern, mf fbnnen bafur bie SGBIener? 2)ie

^orgellatnnteberlage mit if)ten SD?alereien Ifl artig,

fei)r artig, aber eb bleibt boc^ nur ein fpielenbed

@enre, ber Äaifer 3of<p() (>at ein fc^Sneb ^ferb.—
muf gefielen, baß mic^ bie @ntbedung felbfl

im l)b(^flen @rabe fiberrafd)t/ warum man nic^t

in ffiien eine fomplette itfinfllerfdjule }u @tanbe

bringe. 2)ab ru^jige, oon feinerlei jlaatlidben Din*

gen gejlbrte 8eben, ba« ^eitere, finnlid)e 2lug< beb

grßnen faftigen Sanbeb, ber reiche 2lbel, bie leidste

©erbinbung mit 3toli«n, bie fdjbnen SWenfc^en,

bagu ÜÄinifler an ber <Spl|e, »oll ©efc^matf unb

@d)5n()eitbfinn, wie 5Wetterni(^ — wal)rlid), «b

ifl ein fRdt^fel, baf wir ni^>t fc^on eine glbnjenbe

SBienerfd)ule
. f>aben, welcfje ftd) an Olaturlic^feit
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bet ni(b<t(dnbifd)en unb an Sarbenrei} unb

trbifd)er @(bbnbett bet txmtianifcb<n.

3«bt, wd^cenb {(^ blefe SSldtttr fßt ben ©rud
/

orbne^ f)bce id)^ bap man in ^ien eine großartige

2C!abemie errichten tooUe/ n>eld)e SBiffenf^aften unb

Äünfle aller 2(rt umfaßen toerbe.

^er im 93ol!^garten ju HSien flammt

befanntlidb non 9lapo(eon biefe Ueberwdltigung

beä CDlinotaucu^ n>ar nieUeicbt ein @innbitb/ wie

er.felbfl bie Slenolution mit ihren 2Cu6fd)n>eifungen

erwürgt habe. @r wußte auch/ wohin be^

feu^ ^ampf ju (teilen fep: auf ben ^Ipen follte er

flehen/ wenn ich nicht irre/ auf bem ®implon}

bie 0traße unb ber 2!h4^^ foUten bie Gewalt be^

menfdhlichen J^albgotte^ über bie ungeheuerflen 9)taf«

fen ber 9latur barflellen. ©ort. oben/ wo ftch

2)eutf(hlanb/ 3tolirn unb ^anfrei^ begegnen/ follte

bie foloffalfle S)?ad)t unb ^unfl bem h<ttmlofen SSam

berer in bie 2(ugen leuchten.

Unb wirflieh; für ben Sätanenfampf mit fol«

(hem Ungeheuer muß man (Raum fehen — ju ^IBiett
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tra SSoIf^garten ^at man i()n in ein !Ieine$ Sem-

pelc^en geflerft, unb e^ jlef)t ju föchten/ baf Z\)ef

feuö bie nai)en SBänbe wie ^actenm^nbe einbtid)t/

fo halb et mit bet JTtbeit fettig ifl unb (it^ noch

2ftt bet alten gelben recft unb bebnt, um bie ©lie*

bet in £)tbnung ju btingen, if! ein btüdenbet

@eban(e^ @tofe^ unb @en>altiged in eine {{eine

@dba(btet gepacft ju feben. iBoUte man feinen

2>int butt^au^ not ^inb unb SBettet fcbüben^ nun ,

fo b^tte man ein bob^ luf^ige^ ^ad) bauen f^nnen^

wa« auf bob«n fcblanfen ©duten fcbwebte, bie ©5u*

(enteiben^ weit au^einanbet^ fonnten ben 9Saum

offen {affen ffit fKiefenfcbtitte/ ibn Vetoie{f2{tigen

butcb bie oetf^iebenen Siicbtungen/ unb bem @an«

'jen auf biefe ^eife' ba0 ‘Utfptüugücbe/ ffBeitauö«

gteifenbe eined SitanenbUbed gemdbten.

?Wan. etjdbtt ®ft '’on einem feinen Ätitifet/ wei«

(bet bei'm 2(nb{id be^ otpmpifdben Beu^^ ben ^bi*

biaö gefcbaffenr in bie SBotte au^gebtocben fei;

5ßenn 3eu« »on feinem Sbtone aufftebt, fo fibgt

et bie ^etfe be6 2!empe{^ ent^mei n>ie eine (Sietfcbaie,

y"
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jtucjfid)tige Stute net)men ba^ nur tmntec für ein

Sob bt^ $f)tbia9 unb ber geroaUigen 2(ugenbcaue

3tu0 itconion6; t€ cu^te au(^ ber n>ibtg(le 2«bel

be« S^empetö bartn.

— 2Äan malt wirflit^ fc^öne ©d)Ub«t in ffiien,

unb befielt eint fc^acmante ^rt oon 9tioaUtJt

unter ben ^aufleuten^ ba^ fd)onfle 0(^Ub }U ^aben.

Die ^alfte biefer @d)ilber flellt filtflUc^e ^erfonen

bar: ber ^aifer bon Dejierreic^ in allen 2!rac^ten/

ber XSntg bon ^teufen in ungarifc^em 9tational«

fojlüm/ ber ^onig bon Ungarn / ber ^rimad bon

Ungarn^ futfllic^e Damen bon ber betfd)iebenfien

ein 3(mor^ ber SSdnber berfauft^ eine

Jungfrau bon Drlean^^ bie mit Reibenjeugen ^an«

belt^ ein S3ifcl)of/ ber Suru^artifel feil bietetj nur

ein ^abfl fe^lt.

Die fogenannte fc^one Wienerin/ eine 9Sad)<*

ftgur^ »el(t)e immer nac^ ber neueflen 9)tobe an«

gefleibet ifl^ reprdfentirt wegen fleten SBec^feld bie

SKebolution unb fle^t unter @la^.
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3m 2(llgemeinen ob«t in ^ien itfinflier

fo r>t(t at^ @d)aufpi(Ur. Dai 0d)aufpie( tfl

trlpunft be^ Wiener ?eb<n^, bed ^ienerd 0to(j

unb 0ef)nfud)t unb fBergnügen. bem ^arifrr

bie 3outnaU/ ba6 ftnb bem Wiener bte Sweater«

g«tt<l: er jfubirt, gl^irt, memorirt ffe. S3art unb

Spiele war för bie SRömer not^wenbig, SWeblfpeif

unb Spiele für bie SBienee. ^ür ben Sd)aufpieler

ifl Oefiecreic^ noc^ bat Sanb bec 9ßai)r(^en^ f!e

ftnb nod) n>id)tige l)iflorifd)e ^erfonen , bucfen no(^

fügen: „2;ifd)lein berf Did)," bfirfen nid)t getobelt

werben', if)re fönfilerifd)e Unbefie{ftl)eit fd)ügt bie

(^enfur.

®are bat no(^ nic^t erfunben^ bie

£)eflerreid)er erfdnben et.

®er Äaifer unterljdlt i»ei J^oftf)eater, bat Sd)aus

fpiel an ber SSurg^ in feinen Darflellungen bat

befle ©eutfc^lanbt , unb bie £>per om Ädrntl)ner»

ti)ore. 2Cu§erbem epiflirt ein Xl)eater an ber ^ien^

in ber 3ofep^flabt unb l^eopolbtflabt.
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2ln aU' bUr<n J^äufecn toirb gefpUU^ unb

fein'^ b«cfelben ijl in' b<n fd)6njlen 0ommecta*

gen leet.

Zl$ ®onbetbarfett ifl nodb anjuffibcen^ baf bec

Untemebmec be^ ^offentbeater^ in bet Seopoibflabt

ben 0^amen f^b<^t-’ Sbiec von S^atineUi.

„®o to(ben @ie bocb/ ÜÄatinelli!"

,^@(ei<b/ gndbige ©tdftn, gleich
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@ffcn unb 59lobcn.

2Cufmctffame ?efct werben eS leicht

baf id() mid() eigent(td) in ^ien febc wobt befun«

ben b<)be,

@tneä ^aö)mittaQ6 fuhr id) mit einem jungen

Sranjofen hinauf nad) ber )Donau , um baö ®d)tacbt£

felb oon SBagtom oufjufutben, 2)iefet tebb«ft«

9)?ann war ganj in jener gtdnjenben ^infeitigfeit

au^gebUbet worben
5

welche äße Slugenb unb S3il<

bung in 0taat^f unb ^reibeit^intereffen ftnbet^ einen

@taat wie ^’efierreicb unbebingt verwirft/ unb jeben

£>efierrei(ber/ ber bie Uniufriebenbeit nicht auf ber

0tirne tragt/ in ben 2tbgrunb verbammt.

0old)e @efeUfchaft ifl in ßBien bebenfüd)) ein

blofer 3beengang/ ben man bed ^pperiment^

r“

Digitized by Google



96

b«r in ftc^ oocnimmt, läft beutHc^e @puren jurfid

in unftet ©c^rift unb 9i«bc , wie oielme^r ein Um»

gang/ mit S3iut unb Sugenb geräflet. Bubem wac

meine 6flerceicbif(i)^ Unfd^ulb auch fo ganj unb gat

nicht ecwiefen^ ba^ mit oft bec S3oben wanfen

fchien. 9)tan benfe ftd) bie fatale Situation, ald

Monsieur Fran^ais in beutfc^ec <Spcadhe^ bie ec

bucchau^ evlecnen wollte^ nod) mitten in bec Seo»

polb^flabt feinem Sceiheit^taumel 8uft machte^ unb

nicht aufhbcte/ ald bec weichece S3oben ben aufmecf»

famen itutfchec 2fUe^ oecflehen Ue^. wac ein

fchtaue«^ 6ohmifche< @eftcht, biefec ^a^entenfec^

unb ec fudte fich 6ftec« um — oecgeblich machte

idh ben ^canjofen aufmecffam/ ec fchcie nuc um

fo dcgec: S3liden ®ie retour, Monsieur, wie

Seigneur Jugurtha gethan, ald ec fuhc au^ 9{om^

unb cufen @ie avec lui: „TiÜet ijf Wuflich in

Dio, ti fehlt nuc noch ÄÄufec! @ine ©eiferte

untec ben geofen @td^bten ifl f!e^ biep ^ien/ eitel

auf ^catec, auf ©tephfln, quelques ©chaufpielec,

bie ©pinnec am 5tceuj, J^öttelbocf, les gr^nadiers
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de Hongarie, unb auf bie fufen Sfortrn ju

tag^ mon dieu^ wie eine ©rifette auf eine feibene

0d)firi unb eine Corsage non Groa de Naplea

— ma foi, »et ()iet nic^t effen unb ttinfen fann,

jlitbt oor fiangeweil — ah dien, nidjt mal eine

junge ©tifette non 60 3«l)wn — conunent?

SBec befc^ceiben »iU, barf Seine Partei not

2(ugen \)aben‘, et taufest übet ben »itflic^en Staats

befianb beim befien SBiUen; id) »at ftol), ald »it

beimful)ten^ baf et ftcb in 9lapoleon nettiefte ^ benn

ba^ bubfd)efie 2)?abd)en witb @inem butcb 3!ab<

let netleibet', bie SUufion ifl bad feinjle, gei*

füge 9^etnengef[ec^t, Einige 2nge batauf fubt icb

jufdUig »iebet mit bemfelben ^utfe^et/ unb \)Sxte

bann auc^ »itflic^/ baf man bem J^ettn ^tansofen

feinen ^af bid- an bie ftanjöftfd^e ©tenje nifttt in’ö

<^auä gefc^icSt^ unb baß et biefe bfiettetd)if(be 2(ttig:^

feit fe^t wobl begtiffen l)abe unb abgeteift fei. 9)?an

fann bie öffentlichen 0laifonneut^ nicht h«manet

behanbeln
;

bei etwaiget ©tfunbigung unb ^eigetung

7
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tvicb no(^ ^tn$ugefe|t: fc^tne bem J^rrn in

9BUn nic^t $u gefaUtn.

^U§ ifi (ine ^Slobe, mld)e getvtß bem

fperren ol^ne SOßeitecei oorjuiie^en i{l. Uebec^oupt^

maä bte ^obe anbettifft in SSien/ ba ifi eitel

£bbli(^e^ gu fagen. ^ie gcofe @implicitdt ber SBie^

nec ^at ftc^ vor bem fc^ümmen Buviel frei gehalten/

tt>a^ ber ©eft^mac! nic^t vertragt. 2)?an fann nic^td

@infad)ereä fe^m, atö bie ItUibung einer Wiener

£)ame/ unb bie vorne()m{!en gelten am ^infat^ffen.

@ine allgemeine 9laturgabe !ommt i^nen i)ierbei

trefflich ju jlatten: fte ftnb meifi von jenem voUen

fleifc^igen S3aU/ ber jebe^ ©etvanb entgegenfommenb

umfangt^ ber eine volle runbe $orm fc^on au^prdigt.

^arum bemerft man bei allen Wienerinnen viel tveni*

ger von ben 2!oilettenrfifhingen/ tveltbi jtpar bie §orm

^eben^ aber aut^ ben Bweifel rege machen. Die Wie«

nerinnen ftnb el^rlit^r^ vielleicht barum hi^ unb ba

weniger auffallenb f(f)bn^ aber immer reijenber.

Der fRuf von ber £ieben^wurbigfeit ber Wiener

Damen ijt eben fo allgemein befannt^ unb wirb
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ber @<mßtf)Ud}felt bet £)«|l<tteld)et Im ^(ßgemeinen.

Unb man fommt in SSerle3cnf)eit/ wenn eö fic^

um eine ©eftnition bet tTufern 0d)(inf)e(t fjanbelt/

baO ©nfemble t^ut wie bei bet Äomb'bie 2((Ieö, unb

j^omöbien
'
finb fie alle; fd)on batum, »eil ihnen

baö Stagifche ju unnatürlich bfinft. SWan |inbet

nicht fo h^uftÖ glanjenb elegante Siguten/ wie e&

beten im notblichen Seutfchlanb, befonbetd in Set?

lin fo viele giebt, »ie fte bag 6igentl)um ^tanf?

reich*? «nb ^nglanbö ftnb. 3«ne in leichten, feinen

Sogen gefchmeiften Figuren, bie butch ih« 5»tli*

liehen hfipffitben formen' fo beffechen, burdj ben

fch»anfenben 'Jpald, auf bem ber Äopf ftch fchaufel^

butch bie ftch tief hinein fchmeidjelnbe 5E«iÜe, we'tche

ben fein geformten 0chulterfbrper tr^gt, butch

fleinen, h^fh gefpannten §uf , bet in bunter ?aune

mit bem ganjen Äbrpet fpielt — jene S'S^«ten ftnb

nicht ju Jpaufe in 9ßien. Äbrpet unb SBuch? iff*

fchon ein wenig mit bem italienifchen oerwanbt in

bet Süßej franjö'fifche? i|l nicht? an ihm. ^ie

7 •



100

Staliener |Tnb befanntUd^ ein S3ol!^ nur außer::

^alb feinet SanbeS 2(n)lrensungen uertrdgt, in ber

J^imatf) aber bequem, »eicblit^ unb faul ifl;
—

bie Italienerin fcbnürt ftcb feiten ober gar nic^t,

toeil eß ibr (dffig ifi; eine fd)bne SlaiUe fuc^t man

in Stallen oergebenö, ffe entfd)dbigen burcb ib^e

S3üßen. ^ben fo ftnb in ^ien bie feinen Figuren

nid)t baä J^eroorflecbenbe, toenn auch ber Körper

hier fcbon jhaff unb fefl jufammengebalten »itb. —
Suft unb $leif(b bilbet einen Uebergang ju ^eutfcb'

lanb, Söien ifl ein ©renjort, SSenebig bie etfle

Station. 2)ad Sleifcb ber SOBienerin ifi aber fri^

f(ber unb blübenber, n>ie eß im Allgemeinen bei

ben nbrblicben S^blfern lebhaftere färben bat. ^enn

man bie oielen Xitiand in £)beritalien fiebt, fo

glaubt man, eß haben ihm Wienerinnen gefeffen,

benen er füblicbe Augen gemalt, benn in biefen

betet bet .^atbolici^mu^ bie ®d)attbeit an, fnieenb

begebriitb.

Auch ben lebenbigen Wienerinnen felbfl, glaube

i<b/ muß man nicht ju tief in bie Augen feben;
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jum $Ber(i«ben ge^6ren fte ma^rfcbetnnc^ unter bie

erflen Leiber bet SEBett; i(b tveiß nic^t/ ob e^ i^nen

bie 9{bmecin' unb ^canjbftn barin jubortbut; für

romantifcbe Biebe- finb fte ju böftnloö/ iu leben«*

iuflig^ ju natürlitb/ benn eine gemiffe blinbe Sreue

unb 9iomanti{ iff nicb^ ®acbe ber 9^atur^ fonbern

einer (Sioi(ifation«ri(btung.

‘ Sallt inbeffen ein giütPii^er Aeim in foldb' ein

^EBienerifcb ^rauenberj^ fo mag e« auf ber ^eit nici)t«

9Beid)ere«, ©nfr^miegenbere«/ SSeibticbere« geben.

2(ußcr ber feinen Sifiuc febtt audb ber feine,

§uf; aber fte etfegen SSeibe« burd) SüITej au(b ibt

^uf ifl fleiftbig/ unb toenn auch ni^t iierlid)/ bod)

St

t)oU unb runb geformt, ^ie ganje übrige S3Ubung

be« Äbrper« ifl »eicb unb bod) frifcb unb fraftig,

ein gefunbe« SSeriangen b^Pft ouf jeber Sinie^ ihre

@(bbnbeit ifl jene fanftfcbimmernbe be« buftigen

£)bfle«/ ba« noch am S3aume b^ngt unb vom Steife

ber 8uft überbaudtt ifl.

$Ba« ihnen an @eifl unb tiefer Gmpftnbung

abgeben foUte/ erfegen fte bur^ @d)al(b<iftigleit unb



Saune. 2(ufei: Sean$clfmnett Unne tc^ .feine £>amen..

bte fo nebeni$n)ücbig fue ben beuM^ten ^feUtgen Ih^

gang wSun, alö bie Manien noa SBien.. 3n t^ec

natürlichen Unbefangenheit ftnb fte bei Weitem an:

genehmer^ al^ oiele unfern nöcblid)en fentimentalen

^cinjefflnnen; bie jeben freien, fröhlichen ©eher}

unanjltanbig ftnben, unb. aufer ftch tväten, wenn

man ihren @lauben^in Zweifel jbge, baf bie .^in«

ber oon ben S3aumen gefchürtelt würben.

6ben weil ben £)efterreichern oielleicht man«

cherlei S3ilbung mangelt, fehlt ihnen auch glücfli«

dherweife bie SSetbilbungj fte |tnb ein unbeflecfte^

93ölfcben, bem nicht 2!ugenb, nicht Saffer oiel ju

fchalfen macht.

2)ie höbfehen £)amen Icfen fran§ofifche unb eng*

(ifche 0(hriften, baß man erfchreefen müchte, aber

ba^ i{! gar nicht nüthig: bie Seftüre bringt ihnen

webet 9^uben noch @<h<>ben. ^ch wollte inbeffen

hoch, fte Idfen mehr beutfeh, eg fonnte ihnen

flatten fommen.
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®eit (inigec (eenen bie ^Wienerinnen fc^tnims

men/ unb bemeifen ftcb babei gar nie^t b(bbe; bie

lebtet j, S3. finb masculina, unb aOi S3abep(abe

bet SP?dnner tyit mnn fo(genben SCnfcblag für notbig

befitnben: 2iüt€ 3ufeben t;on Seiten ber iDamen

wirb bofticb »erbeten» — ijl Unbefangenheit,

welche man bei und nicht faffen Vann.

3m Allgemeinen b<tt bad bflerceicbifche SUolf febr

»iel Anlage jur 3ugenb, ed ifl reich an S3(ut, unb

aud S3lttt unb frifeber £uft macht man 3ugenb unb

C^eifl. ' ü)?an ffebt'd, wenn man ihre Ü)toben betracb«

tet, bag fte auch «rftnben fbnnen. ^ad Qkbiet bed

SSequemen, wad fte mannigfach fultiniren, befunbet

ihre inbufhibfe SAbid^^^t«

©abei fomme ich aufd befannt*

(ich <tuch jebed Sanb feine Stoben, unb fann nicht

begreifen, wie man anberd beheben fbnne. @d ifi

iiemlich allgemein ber @laub( oerbreitet, man ejfe

auferorbentlicb gut in Sßienj man if*t aber im fub<

wefilichen £)eutfch(anb beffer; ^CWien if! ein ©pm«

.nafium neben ber gl^njenben Afabemie Sranffurt,

uiyi iled by
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wo bi< SttUnet promooiren/ neben bet gl^njenben

^oc^fc^uUn am 9if)eine unb in bet ^c^weij*, bet

J^ambutget betmift in S63ien feine (taftige @|>eife;

bad Beefsteak ijl in ^ien ein betnad>td{ftgte6/ bet>

ttodnete^ 2ff(^enbtbbet^ unb bie betü^mten Sfle^U

fpeifen/ wotauf fte flo(g ftnb/ wie 2f(bion auf fein

^atiament/ wetben anbet^wo auc^ etteic^t. SJtan

()at mi(^ auf fol^e SSemerfungen ^in in ^tioat«

Raufet gewiefen/ ic^ <n fotc^en aUetbingö tec^t

gut gegeffeU/ neben ffflittelf unb £>|ibeutf(btanb

fogat oottteffiid)/ abet im fübbeutfcben ©aflbnufe

if't man noch beffet. t^ut mit leib, fibet bie«

fen empftnblicben ^unft fo tutffttbt^io^ tefetiten ju

mäffen^ abet icb wiU baneben aud) bad lebhafte

@tteben in Xifd^tefotmen anetfennen; an aUen

@ttafeneden/ ja an ben ^ittbtbüten bobe itb bie

2fnfönbigung üon Äocbbötbetn gelefen, föbne, fpe*

fulation^teicbe S^beotie* übet ben „©ttubel'^ unb ben

^4(a(b^flob^^ bobe icb entwidein bot<n.

,
Uebet Äieibetmoben i^ noch ein ©tteit nacbju«

ttagen, bet mebtete kommet lebhafte Di^cufflonen

.
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mit f!(^ brachte; S3o(fgang 2)?«niet ^at ba§

man aUenfadä in anfidnbigec @«feUf^aft^ in @egen<

»att bon tarnen btn 9>{o(f au^ii(i)en bäcfc^ menn

ti matm fei. @in @be(mann^ bec gumeiien Seute

vom .^ofe bei ftc^ {tei)t/ mac fo entrüfbet über biefe

9){itt^eUung/ baf ec mir unb t^euec gufd^mot/

man t^ue baS i)od){ienä in einer Kneipe / unb bad

mfiffe eine fc^bn anfianbige ©efeUfc^aft gemefen fein^

wo bie .^aubfcau .^ettn Dr. SWenjel ju biefec ^ro*

gebuc aufigefocbect '^abe.

®a« ®ecf)5Itnif ijl ungefd^t folgenbe«: 3m*

eigentiitb^n ®a(on bec Piaffen wirb bet

{Rod nicht aubgejogen/ auch wenn e^ warm ifl/

in guten bürgerticben Jpdufern aber, wo bec inner«

Ud)e SSienec 0tU beibebaiten ifi/ bec febc natöcU^

unb in SSabcbeit oielfacb liebenbwücbig bacf^

gefcbiebt e« wobl, in Äaffeegdrten unb dbnlicben

£)cten unbebingt. ^ief mag ein ©cunb fein, baf

bec Wiener tcob bem @ng(dnbec unb ^oUdnbec ooc<

tcefftkbe Ceibwdfcbe trogt
j

ec b^tt 2fUem auf

ein feinet .l^emb.
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S5 a b e n*

SD^an taglidje, fleine 0c^n«(lpo|l«n, bie nad)

85aben f)inrtuö3e()en ;
auferbem tt?ccf)fetn bic flel)ens

ben ©elegen^eiten ju breien SÖ?al<n beöSlageg; benn

bet SSetfe^t jtDifc^en 5Ö8len unb blefem ?uflbab« i|l

fe^r Ubf)flft, jumal ba b<r .Kalf«r einen 5li)eU bed

©ommerö bort jubringt. 2Bit gingen bei ftübefler

ÜÄorgenjeit ouf bie ^ojl, unb njucben in einen un*

angenei)men ^(ffenmagen geflecft: in. einem furjen

.Mafien taufen an beiben 0eiten bec Sange nad; jwei

SSanfe^in, unb fo man ftd) gegenüber, aW roenn

man jur Jpodjjeit fdfe, ©ilbfcembe ©efic^ter, bie

Weber am Söege, nod^'am SÄorgen, noc^ an irgenb

wa^ 3ntereffe ju nef)men fdjienen, fafen ung gegen«

über, fte flierten in bie untergefd)tagenen 2frme ^in«



ein, unb wgten fid) ni(^t. 3Benn fte nur »«ntg*

jl«n« g<fd)(af«n Ratten, baö befunbrt bod> «Ine

menfc^lid)« 9?«3ung, nein, fi« jllerten un»ecn>onbti

unfer gezwungenem @egenübecfi|en befam etwam

gcauenl)aftem. ScbJfragt« leif« ben ©taroflen, woföt

ec bie Seute f)ielte, benn laut ju fpced^en, war bei ber

IliUfcbweigenben Uebeceinfunft unfecem ^aflenm nid)t

catbfom— ec machte mic «in Reichen} wabchaftig, «m

wac ein .^oucmzettet, bec aum bec SScufltafche bem einen

©chweigfamen fucfte, em »acen SSanguiecmj — •

. „jte b^cen nicht, fte [eben nicht, ft« fpcedben

nicht — fie fpielenK'

)D«c. ait«' Sichtwec bat mit feinec §ahct nodb

immec fRed)t, wie benn übechaupt einzelne IG3octe

etwam CO^agifchem, übec ^ie täglichen @efe|e J^inaum«

gceifenbem haben. 2Bbimt, L’hombre, ga^, ftnb

jtinbeceien gewoeben, wobei man jebt hart unb ftebt

unb fpcicht, bam mobecne ®piel ifi bie SSbefe, ba

fann man auf SDfiilionen cechnen in @ewinn|i unb

fßecluff, ba ijl einem ganzen Sanbem ^obl obec

9Seh« S3eg(eitec bem 0pieim, bec mobecne Spieler
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Ifi bec S5onquiet. tji angtne^m, Sanquiet ju

fein, n>enn man fon|l nwiter ntc^tö ijl: man mu§

atg foI(^et redjnen fönn«n, unb bie 5Bec{)felfanb«

t>etfl«l)en} etmad ©eograpfjle, gut Rettungen Ufen

unb «In ^aat Sout^boc geboten aud^ baju, unb

bann ifl man S3anqui«r unb fann ^lUtonen fom«

manblr«n. ©alomon ^«ine, b«r £)nfel b«ö ©l(^»

ifl bec ©djciftfleUec aller S5anqul«c6, et ^at

iljnen baö SÄotto, ben Samtllenfpcut^ etfunben.

2(1« man il)n namltc^ gefragt ob er ff^ nic^t

freue über bl« Erfolge feine« €2effen, ba Ifl Ibm

jene flafflfd)« Sanquleretwlberung entfd)lfipft. ,,^enn

ec bo(J> roa« gelernt fjatte, fb braudjt’ ec feine- S5ö»

d)«c iu fd)c«iben/'
'

' •*

6ln ganje« 2^oli£cef^e« Suflfpiel liegt In ble«

fen ^Sorten?

9Benn bl« 2eute Sit gegenüber müßten, bad>te

Id), baß Su ein ©^clftjlellec fel’ll, fte mürben ftc^

imei SDIInuten 3«lt nel)men, Slc() grünblldb ju oer«

od)ten. ©tlU! ble S3ücfe Iff bec golbpaplecene £D2lt<

telpunft mobecner SQBelt; bet ©d^tlftfleller fann butd)
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«inen 2(ttif«l ä propos ouf bi* gonbÄ n>itf«n, et

fann bem ©eibbeutet fd)ab«n^ obec nfiben/ «c i{l

nid)t me^t öberflöjyig; — wie »ie^? fagt« ber 6ine,

o(g ber 2fnb«c« bi« lU>r« ou« bet Safere jog —
935^ n>at bi« 2(ntn>oct. Unb bet $tag«nb« f)att«

and) fd^on wiebet betgeffen, baf et nic^t nach ben

Äonfol’g, fonbern nad) ber 3<it 8«fwdt/ unb wie*

betbolte (angfam unb nad)ben!(id) 93^.

SDiefed gto^e 9Bott war ba^ einjige^ n>a6 id)

non meinet Oieifegefellfc^aft biä ^aben vernommen

^ab«/ n>el<i^eä S3aben vier ^egflunben entfernt ijl

von SBien.

^et 9Beg fflbtt übet bie 0pinnetin am Ateuj

auf bet ^eetfitafe nac^ bem 0ommeting/ unb tven<

bet ff(^ bann ein wenig feitwdrtd nac^ ((einen blauen

SSergen ^in.

6« wat ein (alter SÄorgen - mit ben J^erren

SSanguietd^ unb ic^ (am ein wenig erfroren nac^

S3aben. £>b wirdit^er 3a^rmar(t in bem 0tdbt^en

war, (ann id) nid)t fagen, aber «in jal)tm5r(tlic^eö

Sireiben empfing mi(^ in ben @a|fen. f)otte
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mit b«n £)rt gtofffctigec gebad)tj Inbeffen Ijl er

bod) ganj artig, unb bet äJetfolg feiner ^romena*

ben nad^ bem Jpetißent^ale l)inob, Ijl fel)r angenehm.

2(m Eingänge blefed ^elenentf)aleö flel)t flolj unb

fiattlic^ Söeilburg, ein Suflfdjloß be« Srj^etjogö'

^art. ©ebaube ^at eben fo wenig ©(üd, al6

fein Jg)err; man fagt, ber 85oben wit^e unter i^>m,

unb eö bro^e, getegentlid) jufammen ju bredjen.

Unb ber ^etr, ber fc^lanfe 3(rd)ibuF mit bem lam

gen, nat^benflidjen ©eftc^te, wie uiet t>ergebtid>e,

fc^ön fomponirte 0d)(ad)ten l)at er gegen 9?apo(eon

gefdjlagen! — Wlan fann baö ©enie unb baö in*

bufhibfe Slalent nid^t beutlic^er einanber gegenüber

fe^en, bie immer barauö erwac^fenben JRefuUate

nid)t auffoUenber etbliden. ©Stter beftegen ewig bie

^enfc^en, waren biefe au^ Sitanen unb ()d[uften

mül)fam ©ebirg auf ©ebirg. ^aö ©enie ijl ein

eroberter, unmittelbarer ©ebanfe ©otte«, baö SEalent

ein mübfam, in einzelnen Sljeilen errungener. 3m

Kriege erfennr min gew6l)nli(^ bie Slalente von !om«

binirten planen unb fdjbnen JRürfiügen: 3Eenopljon>
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SWoreau, 6tjt)etso3 Äatl ftnb fold)e 9lömen.

@<ni< bcau(^t feinm Oiödjug — becgleic^en ben*

f«nb/ flanb in ©(anje b«t

fonne Dot 0d)lop SBeÜburg^ unb f)övtt mit S3etrüb>
«

rote fcanfenb unb jutü^g^jogen biefet taUnt^

unb n>firbet>olU @cji)ecjog Ube. roar eine bet

uielen ittifen in 92apoleond ßeben^ alö bet ^atfet^«

foi)n/ bet in Deutf^ianb bie ftanjdftfc^e 9{^einatmee

fo glucfUc^ befampft nad; ^tatien gefc^idt

UDUtbe, um ben ungeflümen jungen S3onapatte }u«

tätfjumetfen; am 2!agtiatQ||j|ii begegneten fte fit^;

tafc^, a(^ ob ii)m bie ^OBinbäbtaut entgegen Mme^

watb et in bie fliegenben/ Keinen 0c^lad^ten net:

micfeU unb jutücCgebtangt bi^ in bad ^et$ nom

eigent(id)en £)efletteic^^ bid jum ^tdiiminatftieben

non ?eoben. 9?opoleon legte fel)t niel ©eroidjt auf

bie äJotfdIle am S^agliamento — bie befonnene,

gefc^icfte Leitung be^ dtjbetjog^ ließ bie @tfolge

einen 2Cugenbli(f fel)t j»eifell)aft, big bag @lü(f

eben fo butd^f^lug^ wie eg il)m »d^tenb beg ita=

lienifd)en ^elbjugeg in ben wichtigen !92omenten jletg
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gefommen tvar. ^enn man tfl fr^c fd)led)t unter«

ci(^tet/ wenn man jene fc^neUen ®ucce{fe auf blofe

Ungefd)icfli(^fdt ber 2(loinjp’ä k. fc^ieben n>iU

— gar 2)?annlgfac^c« tvitfte jufammen, »oö

nid)t fpecialifict werben fann.

3n £)eflerreld) ifl übrigen^ ber J^af gegen 9?a«

poteon feine^weg^ fo ja^Ubig a(ö im übrigen £)eutfcb«

lanb; eg ifi/ al^ ob bie S3erwanbfd)aftäbanbe aud>

in bie SD?a(fen übergegangen waren, nirgenbö ijl bie

flruppige, fanatifc^e 2fnimofitat ju ftnben, weldje

nid)t flerben wiU beitQt^ebad)tnip biefeö 9?amenä.

2fud) ber tagUd^e 2fnblicf feineö blüi)enben, liebend«

würbigen ©o^neg unb ber frülje Sob beöfelben-mag

linbernb unb befanftigenb eingewirft i)aben, benn

an 8eiben l)at er’ö biefem Söolfe, feinem unermüb*

lid)en 5<*nbe, wafjrlid) aud) nid)t fehlen lajfen,

bie großen fupfernen Äreujer, weld)e fo wenig gel*

ten, unb baä bünne ^apiergeib erinnern nod) tag«

tid) an feine @eißel.

2)u bürgfl eine ber fd)bnfien ©eflalten beutfdjer

Herren. foU überaus rü^renb fein, jenen viel«
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ecfaf)«ncn Ärieg^fürflen ^Äarl fanft unb milb fpte;

d)en ju ^öcen^ roi« fel)c bU (^r^altung ' beS Sciebenö

ju n)ünfd)en f«l,’um o^ne l)efti9e ©törnif bfld g«*

genfeltig ©törenbi? .ouögUlc^cn ju fönnen. gwunb*

lid) empfangt ev bie atten ^rieg^fameraben unb

tcÄgt gebulbig ba« ^cmmenbe eineö frdnfUc^en Äöc*

pec^. ©d)Io^ ^eUburg^ fd)(afe tvo^l. @in anbm^

Snterefl« begegnete mit ouf ben SSabtnec ^lomcnas

btn. 3m ©c^att«n einer 0Jul[>ebanf faf) tc^ einen

(Ilten ^reunb au^ ©ci^teften fT|en^ bec @eban!e an

bie ^eimatb necfd)(ang aUeä Ttnbete^ unb mit fpca^

d)en non bem ßanbe jenfelW bet biauen Sllefenbetge,

nom 2(nb(i(!e beä lobten ^ non ben kalbern bet

'^bec. • <•
.

'• ,.•• '

^ein 0ceunb
'
jei(f)nete Figuren in ben ©anb,

unb ;au^ allen ^ceujungen feinet ©to^eö entfianb

immec roiebet eine gvo^e ßpta — waö mlUfl bu

'bamit?
. ^ .

• ' 2(c^, biefet ^(a| Ijl fcijwlb bman, >fagte et.

93ot smölf 3rti)ren fuijrte mic^ auc^ ein frif(i)et,

fonniger Sag mie ^eute nad) 85aben (jeiauö, unb
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^Ur auf btefec S3anf faf bü gebeugte^ bunfle

flau efne^ Sigoriantr^^ unb }og mit bem 0totf<

giguren in ben @anb. ^ biwb bU

.((^inung/ bie bunfle ©eflalt^ metd)e ficb nad) bet

@rbe beugte / bie fc^tfen Umeif|e bed magern 6)eftc^«

M, bie lange^ fpige 9lafe^ bad lUberi)angenbe bet

2(ugenfnod)en f>atten etmaä !9lagif(^ed ffic mic^. @t

blicfteiauf/ mit faf)en un^anj eine gtunbtofe, oet*

mkrte Sirautigfeit lag in ben eingefallenen ' 2(ugen/

tt bauette n>oi)l eine Sflinute^ e^e. ic^ -ben alten

S3efannten miebet ^tau^ftnben fonnte au^ ben 3rc<

gangen biefet Äugen — 3«4)fltiöd!' tief id>.-— '•

^atet 3öd)aria« beif itb jebt, di »at

tia« 5Berner, bet ©id)tet bet „@6i)ne be«

bet 93erbettli(bet Sutber^^ bet fpdtet biefe' ^,^eit)e

bet Ätaft'^ »ibettief unb bie ,,5GBeibe bet Unftaft"

publi^irte/ bet unglüdlicbe ferner! .
-

@t ifl lange ben litetatifcben S5efptecbungen

nerfcbmunben/ unb wir au0 £>eppingd ^atifet

Erinnerungen ein garflige^ fSilb von if)m al€ lebten

Einbtucf. Bort lauft er^ bet bejahrte^ blinbe
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9)tann läfbrn im ^atai^ f)erum^ Qemdt von

Un ftioolen gceubenmabd^en^ bie oon allen ®eiten

tufeni |>apa,-^apa! I)er Äurific^tigfeit falber gef)t

fein Diener mit' ibm^ um bie gtbbfUn Sßifgciffe

ber iu ber^)fiten.
....

-Dort in S3aben traf i^n mein $reunb> atä

jene ^eriobe bereuet unb abgebuft tourbe. iEßerner

mor fatl)olifd) geworben, unb in ben Dtben ber

gigotioner getreten — et ^atte wenig gefpcot^en oüf

jener S3an!, aber unablitfflg eine gro§e 8pta in ben

@anb gejeidl)net mit jertiffenen 0aiten.

©a^ mad)fl Du ba, ^atet 3«d)ötio^? — fo

^örte et ftc^ am 8iebflen nennen. —
Zd), id) benfe an ben Stob — fotc^ eine 8pro

mit jerriffenen 0aiten würbe ftd) auf mein @tab

fr^icfen. — gteunb, «0 war boc^ eine fc^öne 3«it/

aW fte nod) ganj waren! —
3n bem Älange, womit er bief fptac^, lag ein

erfd>ütternbet ©djmetj, et flanb auf, brürfte mit bie

4>anb mit feinen magern, trocfnen Ringern unb fd)lid)

langfam oon bannen, eine bunfle traurige ©e^alt.

8 *
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drunten in ^ten «ine fUin« ^icd)« im

5Binfel, boct bnt «r oft g«prebigt, ic^ f)abe i^n

nicht miebecgefehen , unb nicht lang« B«it barauf

hott« ich, fei g«fiotb«n, unb in geweihter @tbe

begraben worben. 6r h«tt« f«in SÄaaf gefunben

für ein flarfe« .^erj unb einen flarfen Äopf — bie

6rb« fei ihm leicht!
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, s 0 r t f e Ö U tt 9*

b« ©egenb beö SBrunmnö — SSaben ^at

0d)n><felqueUen — i|l eine fleine, befonbere ^to*

menabe, wo man bie ©Ute bet S5abega|le im Tiüi»

juge ftnbet. S3ornebme 'unb reiche Seute, baf @inem

bie 55orfe In bet SEafche jufammenfd)tumpft. — ©le*

Ceute ftnb meijlenö nffabler, alö In ©eutfchlanb,

menigflenä Im nörblichen.

©Ir gingen in’g S5ab, liefen un< In »elfe

^raminengerodnbet huUen unb fliegen hinab in ba^

warme @ch»efelbaffm, wo STOannlein neben Srduleln

herumfitubelt. 2)a^ ©affet bricht bie 2ichtfltahlen

fo h‘^plirf)/ ^i« Siguren fehen olle fo »etjwergt unb

ungeflaltet au«^ baf bon SlebeölUufTon. nl^t wohl

bie 9Jebe fein fann, fo lange mon nicht In jener
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Seben^epod)« begriffen ifi/ roo man liebt quand

mdme. ^r fotd)e Seute ftnb aber bie mobernen

9fot>ellen nid)t erfunben.

Unb ed paffirte mir toirflicf) ba^ Unglüd^ eine

alte Stamme in bieftm .@db.n>efe(|)ampfe roieber

gu [eben/ ü^aria au^ ^arldbab pldtf^erte in jenem

fcbönbeit^feinblicben 0d)n>efeIpfubte umf)er. 0ie

erfanqte' mid) —• SÄaria, wie lang, ijl eg tjet, baf,

id) ein Saible- ffir )Did> l^atu, unb wie b#

2)i<b t>erdnbert. 0ie
; machte mir< äHorwfirfe^ baf

leb nicht in ben //@r$b<tiog JCarl^^ gefommen wdre/

unb ich betbeuerte- ibC/ baf teb mich eben mit;

Ibm befcbdftigt. balx».
: ,,

'
. ^ .

=

3bt< fei fprdbe geworben/ (tagte. fte; unb

begb<t(b 'muffe ^fte haben. Unfer .J^erj ifi bacbJim

bifeb ,wie, <in ÜRdbeben,, wa« bw« ft<b batum

jü (ummern, „ob SRaria’g Jpaut ein bigeben mehr

ober ) weniger fprdbe fei> aber eg ßufierte fortwdb^enb^

.

unb;perldumbete bag üRdbebep. , ,

; f(Bie- b<itt« 'wHcb uor wenigen SP?onaten - ‘tiefe •

Situation mit 9Raria entjü«(t: wir .tonnten ung-
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bU btücfcn unb mit einanbec i>ctum>

fc^toimmen

!

^EBenn wir blo^ ein fogenannte^ Saible für ein

SDt^bc^n gel^abt ^aben^ unb bo6 @tü(f(ben Seibern

f^aft aufgebbrt f)at, ju fpornen^ bie fpannenben

4Hnberniffe au< bem 9Sege gerdumt ftnb^ bann ftnb

wir fd)l$ö)t ober gut genüge ba< ÜRdbt^en )u imfe«

rer Sreunbin^ |u unferer SSertrauten ju wünftf^n^

mit bet' wir ftbwaben unb (Sonfeffion^ au<taufd)en.

(Sine 2(riabne mac^t fein ®(iicfj — ei in

unftm @9m)>ati)ieen ju wenig tragif^^e @rofe;. .^us

mor/ Sachen / gar 3Cu<ge(achtwerben lauern im J^in*

tergrunbe. SSiberjianb/ 9^eib^ Siferfucht in gröfe«

rem ober geringerem 9)?aa$e reijen gr5^tentf)ei(^ |U

^ntriguen ber fogenannten Siebfchaften^ tenen 0pie»

(erden be^ J^erjend. i&iefe 93er^b<^ttng überffiUt

SPfancben berge)ta(t^ bag er gar nicht ju einer wirf«

liehen, tiefen, uneigennü|igen 9feigung gelangen

fann; fOfancher freilich gerdth über biefe S3cücfe ber

^rjen^inteigue jur wirftichen Seibenfehaft. - iDenn
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au(^ bie Siebe gewohnt ftcb an, ftd)er(td^ bie SeU

benfd)aft betfelben.

Unlec ben oben angeführten Umjlanben n>oUte

idb Ü)?acia jut Sreunbin haben, ju einet Sreunbin/

n>e(d)ec man bie 4>anb fügt, bet .nutn.ohne 9{iicf»

* h®lt ttjahlt, ma^ (Einern 2fUed begegnet, fei am i>er»

gangenen 2(benb.* .^«ria, bet 0chaif,;la<hflt«/' unbt

machte mich- gefprachig* — •

2((^ mit au^' ben 2fnfleibe5immern in'8 $teie;

traten an ben boUen, fiaren Stag, mat ich "nicht

wenig erjlaunt, fle fchönet aiö je, ömtingt bon

2(nbetern ju ftnben. SBie mit einem 3aubetfch(age

'wat bie. aitf Sßufion wiebet ba, biefe foquette SUu*
V

fipn — leben 0ie wohl, ^ert.2)oftor, rief bet

0chelm, grügen 0ie tO^gbame pichlet, machen 0ie

ihr mein Kompliment übet bie „grauenwütbe bie

ich bot )wei fahren getefen t)abt, unb 3hQ<n am

empfehle.

gort war fte — ba8 war eine ganj anbere,

0timme ald im S3affin, wo ihr 2^on fo ergeben,

fo reftgnirt war! ^S3ie übermüthig ft^
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gefproc^^n, h>i« f)<rouöfotbernb lodete fie ba fn bcc

gecne. @ie l)at gefoppt — nur Söectrauen

auf 0ieg erringt ben 0ieg, SWut^ ifl in oUen SSer?

j^attnijfen ber 0(^>öpfer — oerwirrt unb nodjbenf? .

lid)
.
ging nic^ jur ^au 6aro(ine' ^td)[er/ gebornen

oVn ‘©reiner, .unt'i^r meine 2fufwartung jU moc^n/

^efen ebett erlebien wollt’ lidj if)r oortragen.
'

'
(Sine

‘

be'iafyrte Ä6d)in hielt mir auf bem'®or#

faale,ba6'£)f)t "^in^ barait id) -meinen Flamen hin»
**

.
“* » * !

einpfröpfe, langfam warb ichiangemelbet, S^tvt oon^

lurlanbet hntte mir einen (Smpfehlungdbrief mitge»;

geben., langfam.wurbe ich angenommen. -

3«/ nun fragen bie J5amen, wie (ieht eS au«??

wa« hnt fie f(ir*2(ugen, wa« för eine SlaiUe, wie'

alt, wie fleht« um .^anb unb ^uf.

®a« hni>’ ith/ ®ott weiß e«, fo jiemlich oet*

geffen, unb nur baß xd) oergeffen fonnte, mag mir.

f^ilbern h«If^n. 6« war eine- nicht eben große, dtt«.

liehe grau, bie mich ein wenig jurfiefhattenb m>>

pftng — war gegen ÜRittag, unb e« fchien, a(«

hatte ich fte im J^au«wefen geflört. . .
•

/
igilized by C.oogle



122

fc^eint je^t ein Sic bet Gd^riftjleUerinnen

gewocben ju fein/ ffc^ not atten iDingen be^ Aoc^ng

}U tübmen — föt bie gc»ö'^nlid)en fOtatu

. necfritifen. graulein gannp Satnott), eine lebhafte/

fltebfame @d)riftjlellerin/ bec ich fpatec in Deutfeh*

tanb $u begegnen ba^ 93ergnügen hatte/ fpcach juerfi

fehc lange unb fehc nerfüheecifeh über 2)?ehlfpeifen*

cecepte. —
grau Caroline pichlet/ geborne non ©rejneC/

fühlte ftch unb war ftch ih«t fech^unbbreißig JRo*

manbÄnbe wohl bereuft; — bamit foll inbeffen nicht

gefagt fein/ fte habe ftch d^fp>^<i$t unb gebrüjlet/ o

nein/ ff« hat ganj ba^ 2(nfehn einer befonnenen/

flaren graU/ bie mit 9{echt barauf fußt/ bie Jpers

jen Pieler 9)?enfchen befchaftigt ju haben. 3m ©an*

jen gleicht fte «ohl ihten ©chrifteu/ bie ftch in

einem fleinen ©ebanfen — unb ©efühl^treife beme*

gen/ barin etroaö breit/ aber 'gehaltlos »erben —

'

e6 intereffirte mich/ S« »iffen/ »ie fte fich ber ©tu;

bien bemächtigt habe/ bie }um ,/2(gatho!le^'' nothig

ftnb/ einem 9{omane/ bec juc 3<it Diocletiaius
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fpieit, unb große ^ifiocifd^e 3ntere{Jen beriil)ct. @6

tooren ni(^t wenige ^üifdmirtel^ bie fte mir auf«

fü{)cte^ iebenfaU^ bebingten fle aber nod) große @ei«

fiedbe^enbigfeit einer Daine^ unb' ba6 geflanb ffe

(är^elnb ju.

93on jebt an warb fie munterer. 34)

ob J^err 9)?en}et bet feinem S3efud)e in SBien nid)t

i^r gefommen wäre. — 9fein^ fagte ffe wibig,

wie einfl @to(berg oon 3acobi: @t fann mir'b nic^t

vergeben^ baß et mid) herunter geriffen b^t.

2)iefet ÜRann flört mit feiner Äantfd)uf)ftitif

mand). fd)fi(bterned SaUnt/ wab ben groUenben ^aub»'

batet förderet, bet feine ©enatotflimme ' erbebt:'

Stauenjimmer^ laß bie S9äcber unb nimm ben .Rocb«

löffel in bie .^anb! — 6b giebt biele 2)inge/ bie'

nur ^rauenjimmer wiffen^ unb abgefeben. bon bie«

fern 6goibmub ber SSUbung^. welcher bie grauen

aufmuntern müßte ^ abgefeben bon Saufenb anbem

9iüc!ft(bten bleibt eb eine brutale' 2(nmaßung/ ffe.

bon ber ©ebanfenmittbeilung mit ^eitfcbenbieben

wegjubrdngen / ein trüber 9lefl alter 9lobb<it«



124

(Solche ^Ceußecungen besagten SD^abame ^tcbUC/

unb fte erjitbtte mir^ toa^ fte ie|t fcbreiben rooUe.

STOattrt Sf)etefta foU'Mrb«tclid)t w?ecb«n auf Äofl<ii

Stf«brl(b^ bei ©cbfen-, — ble fcbö'n« Äaifetm mag
•» ^

ftcb aUerbtngl in einem (Romane beffec'aulnebmen^

all bet magere ^onig mit ber Slafcbe ooU 0panio(/

unb ber ®(eid)gü(tigfeit gegen grauenjimmec
;

aber^>

unter uni gefagt^ icb (efe ben (Roman auch nid)t.

unter brei S3dnben tbut fle'l aud) nid)t leicbt. (!Sir

ben!en unb b<«ibe(n )'e|t bod) ,ein roenig fcbneüer

unb jlraffer/ all el in ben S5üd)ern ber Srau ^id)*

let gefcbiebt/ unb bie ^reufen lennt unb liebt fte

aud) nid)t genüge um fte richtig ju fd)ilbern. Die

alte Degenjeit bei grofen Sri| ifi freilich fein Xh^nta

ffir ^rauenjimmer.

3d) «ntpfahl mich/ unb nahm im @anjen einen

recht angenehmen (linbruif mit h»nweg; felbfl bie

ein toenig harten formen ber alten Dame flbrten
•

mich nicht, jumal gegen bal ®nbe mefnel S3efud)l

Mochtet unb ßnfelfinber ber 0d)riftflellecin etfchie*
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nen, unb fie in einem muntern, be^aglidjen gami*

lienfreife jei^ten.

Die Samllle bilbet fletö einen fünften , m\)U

t^atigen 9Jaf)men} (Sölibatairö beljalten immer ei«

fdjroffereö Änfe^en.

2fuf bem Slürfroege nadf) 3Bien flieg idf) In einem

©ajlbaufe ab, roeldjeg am 2öege liegt
j
— ba gab’g

ein muntereg, lufligeg Sreiben, ^in* unb 3utöcfi

faf)renbe begegnen fid) bort, unb eine emfige Söie^

nerif^e grbl)lid)feit fpringt »om ^lage In’g ^aug,

t>om ^aufe in ben Jpof-, — SDlaria fpiette S3illarb

mit einem Wiener @aubp. @ie roar im 9ieit'

fleibe, nai)m fei)t wenig 9lotij pon mir, unb fe^te

fid) nac^ beenbigtcr Partie ju ^ferbe. 15g war

eine grofe Äapalfabe, oug mef)rern Damen, unb

pieten .^erren bef!el)enb, in braufenbem @alopp ging

eg nad) ^ien l)inab, fHlaria mit fliegenben Seien

poran.

SWabc^en, abfd)eund)eg SOlabdjen, Du flürjefl

mid) ing 50?att)eur ! SOlein Äutfe^er mit feinen fieU

fen ©iTulen mu^te nad)f)umpeln fo fd)neU alg mög^
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(ic^. tvir an ben 2(b^ang bet Spinnerin am

Äreuj famen, gab id) ti auf; — »eit, »eit unten

fprengten fte In ben golbenen Sunfen bet untere

gebenben @onne babin, ble jhinbenlange 0tabt

glänzte mit taufenb ^enfletn »le ein Xage^feuet*

»etf; (te empfi^'ngt Dieb 9)?atia.

1
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®er SÖicnec 2Cccent*

ifl unglaubUd)^ mit tocid^er 91«usiec bi« ^ie»

mt aufnef)m«n/ roa^ übet ^ien gefdjcieben

n>icb; ff^ flnb batin toie bie .2Uin|idbtet unb wie

bi« ^atifft. 3n Bonbon ffimmert man fit^ bei foU

d)«n Gingen nut batum/ n>«nn bet tebenbe 0c^tift»

jleilet in bad @ebcimnif bet $amUien unb bet oot^

nehmen Sitfel gebtungen ifi^ meil ei bott ein ganj

gefd>iebened offentHche^ unb ptioatetf Seben giebt.

9lid)t alfo in SBien. SRaniet unb Seben^att ifl
»•

}mat bei ben dubetfien ©egenfdben bet 0tdnbe mo»

bifiicitt/ abet im ®tunbe hoch oon gleichem 0toffe

unb itolotit. Sad rüdficht^tofe öffentlich« Uttheil

ifi fetnet nach hen beflehenben 0taat^oethdltni|fen

nicht geflattet, unb fo (ommt ihnen bem ^rernben
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gegenüber bie Stage, ob fie auch ib«n bejien 0cbons

beiten trauen bürfen. 0ie aud) wobt erfab'

ren, baf bie ^ett jenfeitä ber ©renjen eine oiel^

facb onbere ifl; fie fprecben, wie fcbon erwabnt,

non bem, wa^ braunen in ^eutfcbtanb gefcbiebt,

unb batauö erftart eö ficb, baf fie jebeö in J)eutfcb=

tanb gefcbriebene S3ucb über ^ien mit großer

gier betrachten. £)a ihnen nun feinö recht gefattt,

fo i|i*e^ eine fiereotppe S3ebauptung geworben, wir

nerflünben ti nicht, ihr Seben richtig aufjufaffen;

auf ber anbern Seite ftnb fie aber auch ehrlich ge=

nug, bie fchattentofe Sobrebnerei nicht ohne ^eü

tered ju goutiren. ^eßhatb waren fie mit<!D2eniet^

„SJeife butch £'eflerteich" feineöwegö juftieben. Sie

hatten fein Siteraturblatt gelefen, unb erwarteten

mit SÜecht bie ^arfietlung mannigfacher ^ontraffe

ihre« geben« mit ber 2tnfchauung«weife be« Sßetfaf^

fer«, nicht aber ein au«weichenbe« S3efptechen ganj

allgemeiner ober ganj partifularer 6>egenfianbe.

3hw Sonberung oom fogenannten „2)eutfchlanb"

ift nicht blofe 9icben«art; man muß witflid) juwei*
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len glauben, ei enflite nur eine SSerwanbtfdjaft

jwffdfjen ben 9?ationalitaten. ®pcarf)e ^at

nic^t nur ^Tbweidjungen In ber SWunbart, fte er*

fdjeint oft tt>le ein ooUfomnien anbereö Sbiom, (le

entf)alt eine SD?enge 5Q3orte, ^brmen, SSeugungcn,

bie ung entweber ganj fremb ober ganj fpradjroibrig

finb. liefe fid) oielleic^t 2flleö nod) auf einen

Öleic^t^um on ^rooinjialigmen jurücffufjren — aber

biefe 2lbtt)eid)ungen unb neuen formen finb fd^rift*

lic^ emancipirt, man n>of)nt „am man lebt

auf ber „©trafen^' ic., mie bief gebrucft unb ges

fd)rieben in 3Bien ju fel)en ijl.

@0 oiel man aud) in ben beutfc^en Sdnbern,

wo platt unb tt)o nic^t platt gefprodjen mirb, 2fbs

weid^ungen oon ber ©d)riftfpradje fmben mag, fd)arf

ausgeprägte ^rooinjialgeffd^ter ber ©prad)e — in

ber ©d)riftfprad)e fommen wir bod> bis auf fleine

CWobificatfonen oöUig überein. J5af ber ©übs unb

5Q3ejlbeutfd)e ©amflag, unb ber 9?otb* unb Sjt-

beutfd^e ©onnabenb fagt, baf jener bie Sntranfi^

tba „fiben, liegen, jle^en^' rid^tiger mit bem 3«it*

9
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Worte „fein/' fonfhuict/ blefet aber mit „\^nUn/'

bag bringt feine grofe Störung b«töor. J^öc^flehö

t)d(t einmal ein vorlauter 9^otbbeutfd)et jenen/ ber

gefeffen Ijl, für einen Suben. 2fber in Öeflerreic^

uerftnft ba^ ^eutfcbe’ immer mehr ju einer unfennt«

lieben 2lbart/ welche allmSblid feineren ^enm
V

}ei(ben einer jur floljen @rfcbeinung unb Schönheit

auögebilbeten Sprache oerliert.

' Die Äuöfprache anlangenb, fo ijl ein reiner

SSofal „Hi" in ganj Defierreich nicht mehr aufju«

ftnben.

Saft man übrigen^ bie h^h^i^^n @eftcht^punfte

ber Sprache auö ben klugen, befchrÄnft man ftch

auf ben bortigen J^öhenmeffer/ auf bie SSequemlieh«

feit/ bann wirb bai Sbiom allerbing^ vortrefflich.

ifl voll Bufammeniiehungen/ ^fuölaffungeu/ "Khs

furjungen/ eine Sprache ffir ben Sommer/ ben

SITfucfen jum Srob. ^an öffnet faum ben 9}?unb/

unb in ben ungelecftefien Sönen l^ft man bie SSorte

herau^purjeln. 3«beg ^ort fann im tiefflen

9?egligde/ wie eö eben in bet ÄehU auffieht/ jum
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SJorfcfjetn fommen, ungewafc^en unb unge!ammt.

?eute ftnb fo fern von bem ©ebanfen, ble

Sprache fei in if)tec fc^öneren ©tfc^einung ein ^ro?

buft bet Äunjl unb SSUbung, bafi fte jeben S3ec*

fud) ouötad)en, welcher bie f^ieppenbe JJaui^eit beö

SBorteö abroerfen, unb bajfetbe jlcaffec aufridjten

^wiU. @0 ge^t’g in ben fleinen ^roöinjiaifiabten,

namenttid) 0d)teften6 unb S£f)üringen^ / wenn ©iner

jtd) fibet ben Jargon ergeben »UI, — man Iad)t

i^n aud, unb fagt, ec jiece ftd). Unb eß i(l nic^t

»a^r, baf atle gebilbeten Wiener, ftd^ baoon frei

er)b«<Uen, eg wienert bec (5ine etwag weniger ot^

ber 2Inbere, aber fte wienern 2Ille; bie feinjle Same

wienert nur ein wenig beffer al^ ba« Sbjhveib an

bec ©träfe. Saf eg im 3)?unbe einer ()übf(^en

Same I)äbfd) fUngt, ifl rid)tig unb natürlich: im

SÄunbe einer f)übfd)en Same ftingt alle« ^rembac*

tige l)übfd), unb reijt. 3ubem ifl biefe« weid)e

Sbiom fo oertroulid), baf eg un« fd)on bacum bei’m

SSegrßfen einer un« unbefannten Same fef)r an=

genel)m bünfen muf.

9
*
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6« tj! übrigenö f)ietbei ju*‘ecimwtn, baf bUfe

SWifbifltgung eine« obweic^«nben' nic^t fo

ju i>ecflef)^n tjl/ alä ob aller ^cooinjlalbialeft au^«

5urotten fei. di entbSlt ein foldjec oft bie ganje

©efc^lc^te eine« ßanbeö unb feinet SSer^dUniffeö ju

ben 9?acbbarn, olle @emof)nbelten , <Spmpotf){een,

SSorjüge unb Rebler beö fianbeg ftnb bortn ju ftn*

ben, unb bicfe 2fccente bleiben eine unecfdböpflicbe

gunbgrube für bie SSerooUfommnung ber ü^otionols

fpradje, 3eber 0dE)riftfleller foUte einige gute ^rooin*
/

jiotigmen jur ©mancipotion oorfcbtogenj bie ©prac^e

würbe an ben feinflen ©cbottirungen , an S5ejei(b=

nung ber belifatejlen 3t»pnbe gewinnen, welche je|t

oft mit oielen 5QBorten ungenügenb umfdbrieben wer*

ben müffen. 3n feinem .^auöwefen i|l man am

• prägnanteren, unb bet Prooinjialbialeft ifl ba«

S'Jeglig^e einet 9?ationalfprad)e.

2>ief nur ift ju befdmpfen, baf bei ber wi^*

tigflen ^ulturaufgabe , bei bet ©pracbe, nur

S^eglig^e gelten foU, wie in ©efietteicb, unb bage*

gen war baä SSorjiebenbe gerichtet.
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9)?att l^ot t|tm S^cceid)tfd)<n Dialefte immec bie

d\)te angetf)an^ ^ ju nennen^ unb

ei ruf)t oiet S5«j<ic^nenb«^ barin. @in 93ot!^ wa6

leenigec im großen ^SBeltvecfe^r ftc^ bewegt^ erfd^ct

weniger SSdufd^ungen^ bteibt iutrauli^er*, ein

wal jum 2!b^ii \*m9 @runbe^ wegen feiner Kultur

iti<bt breifl vertrauen mag^ bemüht anbere

tSewdhrUifiungen burch ^utmüthigleit unb .^erjüch«

feit ju entfchdbigen; eö will ftcher etwaö bieten, unb

bietet be^holt> t>a^ ganje .^erj. ifolirter ein üO^enfdh

lebt, befb weniger hat er SSejiebungen, SSebürfniffe,

Ueberftci)t; fein ^erj ifl voreiliger, weil fein Äopf

in ber £)peration weniger geübt i(i.

25a« h«t 3«wip viel 2fngenehme« unb man mag

wünfd)en, baf biefe SSereitwiüigfeit be« Jperjen« in

jebe drvilifation übugebe^ nur bürfte nicht anju«
^

rathen fein, biefen SSortheil überall burch gdniliche

2fbfonberung $u erfaufen, SSielleidht Idft er ftd) auch

auf anbere ^eife ju SBege bringen.

®er 25ialeft in feiner SSequemlidhfeit unb @ut*

müthigfeit ifl aber auch blof für ben ^lang
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unb Son bet Unttt^oltung wic^tfg : ba« ®«^ot i<bet

©pra^e wirft aud; ouf ©tojf unb ©«genflanb,

3eber 2(ccent tragt in ftc^ eine IßoraudbefÜmmung

feinet 3n^a(t6. 2(uf biefe ©eite ^in entwicfeln jtc^

l()ierbei mehrere 9^ad)tbei(e : e$ ifl \>oUfoninten gleich«

gültige worüber man bjlerrei^ifc^ rebet^ bie ©prad^e

flingt über ^rei^eit unb Unflerbüd^feit eben fo woU

lig unb mollig unb trivial, wie über „9Äef>lfpeiP"

unb „giofer." ©omit mangelt jebe Änreijung,

bab ©efprac^ ju erf)eben, fomit wa(^^t aub bem

’2(ccente felbf! eine b<>rmlofe S£rioialitat in baä it*

ben hinein ^ bie man nicht t>bllig weglüugnen fann^

wenn man ftch eine 3<itlang in bemfelben h^runu

bewegt h‘it.

2)er SWenfch muß fortwüht^nb auf ber ^ut fein,

fagt bie (hrifiliche ifultur, foiifi überwältigt ihn bie

plumpe, irbifche SDfaterie einmal oöllig über ^aö)U

!D{itten in einem fo bequemen 2(ccente, wie ber

SSienerifche, oergift man folche ifulturmacht gar

iu leicht.
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@ r/i 1 1 p a r j e

ijl in 50Bien fe^jc fd^wet, 8eute ju ftnben,

9Äan batf bott nic^t etwa on ien« IBiettelobt^eUung,-

an bte bequemen J^augnummern, an ben fletg ^Uf*

reichen 2(bteffalenbec , an ba« ganje jum 9?a4)*

fdjtagen fo bequeme 83üteaume.fen SSetlin« benfen;

nein, butd> eitel Oiomantif ^inbucd) gebt bet 3Beg.

©tiUpatjet, wo bin icb öbetall bingeratben, um

Dieb SW finben! — etjlet Jpof, jweite <Sfiege, brit*

tet 0tocf, uierte Sböt! wiebeln mit nod) bie

85ef(breibungen im Äopfe, 9?acb einer uormittog#

lieben ©uebiagb flanb idb enblicb in einet febmalen,

6ben ©affe ooc einem großen febweigfamen J^aufe;

meine Sritte ballten wiebet auf ber fleinetnen 2!reppe,

an bet gewölbten Deefe, Älofietjlille unb Äuble
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umgab mid), braunen tag ein l^etper 5£og , tc^ ba^te

on baö ©c^lof beö alten SSocotin in ber Ä^nfrauj

on bie gan5e fc^auerliclje ©nfamfeit biefe« @töde«.

trat audf) fo fd^auetlid^ einfam in ber Literatur

auf, nur in ben flecbenben 2(ugen trug eö etwa«

oon jener poetifd)en 8eben«w5tme , bie e« nod) eine

äeitlang öor bem ©ergeffen fdju|en wirb
5 fonji war

e« fatt wie eine 8eid^e,

6in eiferne« (Sitter hemmte meine 0d>ritte,

bie a:f)ure war toerfc^loffen , nirgenb« ein SWenfc^

ju fel)en ober ju tjorenj — ber alte SSorotin liegt

im Sterben, badjte ic^. @ine fdjjwere, roflige Älin*

get gab einen fc^ritlen, gefpenfligen Sion. — 9lie*

manb regte ftd), no^ einmal fdjellte icljj wieber

umfonfi.

So flanb i(^ wo^l eine SSiertelflunbe, «nb ^>atte

3eit ju überlegen, wa« ©tillparjer für ein ©ic^ter

fei, S3or ber Älingel före^tete ic^ mi4>, ma^te

aber boc^ einen testen SJerfuc^. 9Ja(^ einer Söeile

bbrte icb einen tangfamen grauentritt fd^lörfen, eine

©eflalt mit fajl ganj oer^üUtem Äopfe n5()erte ff^
•
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— bie 2Tl)nfrau, »le jte Uibt’ unb UbU, fragte

nach meinem S3ege^re unb 9^amen,

Sacomir bon Gfcf^en/ t<^/ unb münfc^te

4>errn ®rtU^ar5ec ju fpced^en.

6c i{l nit^t ju J^aufe, — mad^e ^ier feine

@efdbtd)t</ fonbetn ei fugte ffc^ wunbetllcb genug

in. bec 2!()at fO/ tcie it^ eti^le, bie arme 2(bnfrau

mochte 3of)nf(^merjen ()aben.

^aum batte i(b ben biefer mittelaltec«

lieben ^ebgefiatt eine moberne ^arte anjubieten.

9fun blieb noch ber /,<Stern'^ fibeig^ eine tief

in ben ^infel gefauerte SBienet Kneipe, mo ft^

bie ^oeten bed 2(benbd jufammenftnben foUten.

$cüber gefebab bief in ber fogenannten y/Sub(am^

f)5^U/' aber bie poetifeben hoffen unb ba« Sun»

be^actige^ wag ftcb bort berauggejlellt bat/ ftnb bem

©ubernio miffdUig geworben/ unb man bat bie

J^ö'ble oecfebßttet. §reie Äönfle/ Sunb unb SQüf^U

ftnb bebenfliebe ^ngrebiensien/ unb //bober @inn

liegt oft im finb’fd)«» Spiele /'' man barf ben Seu»

fei niebt an bie Söanb malen tc, furj/ man bat
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@rünbe bie un^ nic^td unb idf

mufU nad) bem ,,®Uxn" fragen^ einem fieinen

SUial bec untecgegangenen £ub(am0^b^(e.

9}ad) einigen unecfcbrotfenen 93ei;fu4)en fanben

n>ic if)n/ unb ber ®taro{! waten mit auf

biefer ^tpebition. @ine einfache dienet ©peife»

fneipe fieUte ftd) bar
3

an einem gebeuten Sifd^e^

WO etwa ftfeen fonnten, faßen btei ^ecfo*

nen
3
— boct wollten wit un« anfiebeln, ®inet bet

btei fetten bebeutete un^ aber febt artig/ baß bec

5Eif(b einet bejlimmten ©efeUfebaft angeb^re/ — eö

war ©tiUpatjet/ unb et bteß und freunbUeb voilU

fommen, ald wit unfern ©ewetbdfptudb anbtadbten/

unb und ald Seute vom ^anbwetf legitimirten. Bu

bet ©tjablung meined S3efucbd in feinem J^aufe

(beite et
3

aber er ISdbelt bbd)jlend. ©t ifl ein fanf»

tet/ ernflet/ .tragifebet 2)?ann/ ein jetfdblagenet

S3aum/ bet ftcb traurig umfiebt nach feinen 2(eflen/

na<b feinet ^tone/ bie 5erfplittett feitab liegen,

Diefe ftagenben blauen 2fugen waten mit täbeenb—
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/,et webet @(u(f noc^ @tetn/' i|l nie jum

Sachen fommen. —
2Rond)e 2eute werben fogen: ©rillpotset ifl an

ßefletteid) gejiorben, — fie f>aben Unrecht} @tlll»

parjet botte non J^aufe au6 ben 2!ob im ^erjen,

auf bet ©onnenfelte war eg netfcbfoffen. SSon jebet

bat er mit Jg)lnge6un3 OJopalifl fein woQenj er

bat ben rechten ^eg nicht gefunben; man b^t

ibn nerfannt) ben S3an!banug b<tt er gefchrie^

ben, „ben treuen ©ienet feineg ^etrn,'' bet

jtch treten (d^ft wie ein J^unb im jWeifeUofen 6i«

fer, in unergrünbiicher Sreue für feinen J^errn,

umfonf!; er bot ©ebichte probucirt, fte finb miß«

beutet worben.

Darin liegt etwag wirf(ich Stagifcheg, ein ebr»

lieber, bürgerlicher Siebbaber ju fein, ber für einen

^iberfacher angefeben wirb. 3<h ^onn mir jenen

2lbenb unb ben 2lnb(ic! ©ritlparjerg nid)t jutücfru«

fen , ohne flill oor mi^ bin ju fugen : TCrmet ©rill«

patjer! ©r praffbirte an bem befcheibenen 3äfche,

trug ein gtüneg Siödlein, war febr einfach unb
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ein wenig prefftct ^öflicib« ®^in ©eftd^t wdre nic^t

Uic^t aud bet fffittiQe ()eraudiufiinben /
• wenn man

nic^t ben 92amen baju wußte. 6c ifi übcigend wo^t

geformt^ ^at eine tabeUod gut gerätsene 9^afe^ eine

2(nbeutung bec ofletceid^if^en Unterlippe^ weld^e

man nod) fpecieUec bie Seopotbdlippe nennt/ unb

einen (Ullen/ fanften 2ludbru(f bec 3uge/ beC/ wie

gefügt/ nit^t frei üon 2)?elan({)olie ifi. Um bie

dußecen 2fugenwin!el cu()t nJmlid^ mand)' b^cbe S3e«

focgniß. 6c fpcic^t mit einem weit^en/ gefd)mei*

bigen £)rgane. 6d wucbe über bie Europe lit^

raire gefpcoc^en/ welche ein junget SSÄann mit alt»

liefern/ üecbcießlid^em ®efüf)te not ftcb f)atte, unb

aud weldjec ec t>on 3«it 5u 3«it einjelne ^affagen

mittf)eUte. ^iefec junge 2)?ann mit einec großen

S5riUe wac SSauernfelb / bet ©c^tiftjlellec/ aud bem

ec ooclad/ ^eine, unb jwat entl)iett bad ^eft ben

jweiten 2fbfd)nitt »on beffen Siaifonnementd unb

6rjd()lungen übet bie beutfdje ?itecatut »ocle|tet 3eit.

Sad ©efpc^c^ haftete/ wo 9?acine unb 6utipi>

bed in @c^ub genommen werben gegen bie @d)leget
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©ctUpatjet naf)m fe^r Ub()aft Partei für 6url*

pibeö unb beflagte ftd) wie bie ©djrlft, wel^e

öoclag, über SSernadjtdfyigung unb Jplntanfelung

beffelben. ©ugfow filmmte mit ein, unb SSauecm

felb bilbete eine unbebeutenbe, ‘nergetnbe £>ppofttion,

bie me^c ben JRacine oorfd)ob, unb baö 2ob beffel^

ben mipbiUigte.

©tillparjecö SSorltebe föc ßucipibeö ifl du^etjl

natürlid^. Sene 9l^etocif bec ©ebanfen, id) m6d)te

felbfl fügen Si^etocif ber ßmpftnbung, weld)e nn^

mentlid) ouf bie Stnnjofen fibecgegangen ifl, unb

welche baö Jpecj @tiKpatjer’fd)er 9Äufe ifl, flammt

nom ßuripibe^. 3«^ bin wdbrenb jene^ ©efprdd)«

bie im @d)nütteib bacd^antifc^ tonjenben SJSocte ber

2(bnftau nid)t lo8 geworben:

3a, id) btn’ö, ®u Unglücffel’ge J

3a, icb bin’6, ben ®u genannt,

a5tn’6, ben jene 50Sälbcr tcnncn, *

SBin’ö :c.

aStn’ö :c.

SBin’6 :c.
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Pai (Befpcac^ tvac abet au(!^ btbeutung^voU^ ba

man @uripibe^ t)on einer anbecn 0eite beiielf)ung^

relcf) föt unfete ©egenwart anfc^uen fonnte. SKit

2(efc^9tug unb ©op^ofteö war ebenfailö eine ©d)U»

lers unb ©btfjejeit in ©ciec^enlanb ttotöber, alte

@itten unb formen waren in ®ai>rung, bie 2Cu^

toritat ber ©citter war in grage gejleßt, baö 8Sotf

war auf einem ^bi)epun(te^ oon weid)em eine neue

gtan5enbe $eit ober ein @nbe beginnt.

• 2>ag ftnb 2Cttribufe, womit wir je|t eine mo*

berne ©poc^e bejeic^nen; iS^angel an ^iet^t gegen

bie alten ©btter, bie er ^ecabjog, war wie je|f

eine Jpauptanflage be6 @uripibe^^ SSermifc^ung be^

I)etfbmmlid> ^oetif(^en mit bem fecfen 9leuen, —
unb fo ftnben ftd^ S5erül)rungen in Sülle

j
oor ber

Jpanb fel)lt ung nod) ber berbe ^arobifl 2friflop^>a*

neö, unb eö wirb uni hoffentlich bie 9?achfommen*

fchaft beä Suripibeä fehlen, welche nichts taugte

unb ihn jum lebten griechifchen dichter machte.

50Bahrhaftig , et war ein 2)ichter, fagte ©tills

parier ganj im — S3auernfelb fonnte eö
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ben 8önj«n 2fbenb nld)t »etfc^nupfen , boß

ben 9iacine gelobt t)abe.

2(bgefe^en oon ben politifd^en 2fnftc^ten, beten

2)i5!ufflon t>iet nld^t am £)tte war, unb bie et

naturltcf^ nic^t t^>eUen mochte, fprac^ ©tiUpatjet ein

fel)r gtofeö SEnteteflTe für ^eine au«, unb bei ©es

Iegen{)ett Slietf«, welchen J^eine aud) $ut 0ptac^e.

bringt, bejeigte er ffc^ in Dielen Gingen erfreut

über bie Urt^eite. 9^amentlidf) über ba«jenige, wel<

d)e« ben meijien -neueren 9looeUen Sietf« 2!rioiale«

unb £)rbinaite«, SÄangel an ^oefie jum SBor*

Wurfe mae^t.

<5« ijl nun freltid) eine anbere grage, ob ©tiUs

parjer« r^etorifd^er 9{id^tung barüber ein fompetens

te« ^ort jugejianben werben barf,

3m 2(Ugemeinen etfd)ien ©riUparjer bei alten

Urtf)eiten fe^r tieben«würbig. 3iu Äontrajie ju ben

meiflen Älteren 2)ic^fetn fpradb et fic^ milb, fc^o*

nenb unb mit mand)erlel Jpoffnung«gebanfen über

bie junge ©eneration au«.
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SSauetnfelb im ©tunbe ju biefet, unb

fein« .^omobien Ratten mir weit beffer gefallen/ al^

et felbjl mit gefiel, ©r in feinem langen

^bili|^«tfitt«l, in feinet ganjen abfdjmatfenben 5Beife

viel 0tbtenbe6. foU inbeß nid)t mit

brucf gefagt fein
;

id) b^be ibn nur an jenem 2lbenbe

gefeben unb gefptoeben. 2)et liebenöwörbigfi« SWenfcb

fann aber manchen langen 2lbenb unau^jleblicb fein/

tvenn ihm ein Rendez-vous febigegangen/ ein ^Btiu

tageffen im SKagen ft^en geblieben/ «in ^tobuf*

tipn^Detfucb mißlungen ifl.

©amalö mat 85auernfelb6 ,/.!^etene'' an bet

fReibt} ein ©djaufpiel h la .^obebue, aber poU

9?eij. 2>ie ?ebengju)ldnb« unb 8SecbdIlniffe finb

nid)t einfeitig, bornict/ leibenfdbaftlid) gejlempett/

. fonbetn alle bie fleinen <Scbattirungen beö ©efüblö/

bet fcbücbterne 2lnfang , bet halb« 5Bille, felbft bie

3nbiffcrenj finb gefcbicft unb treu perbraudbt/ wie

fte ftcb finben. .Ipierau« erwdd)gt bie ^njiebung^s

fraft bet 2led)tbeit/ welch« bie £)ramatifer immet
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oeclieren/ fo lange jte nut au^ vollem ^alfe ju

fetteten tt>i]fen,

®aju fommt , baf SSaueenfe Ib bie reljenbe unb

erlaubte Äofetterie beö Oioman’ö öer|let)t} bie 8eute

glauben nic^t, baf fte fid) nbtl)ig jinb, bet 3u*

[trauet aber weif eg, weil et fte beffet fennt, fte

machen 2(nflalt, für immer von einanber ju gehen,

unb bet 3ufchauer bebt, bie 9?achtwanbler ju wecken.

@0 gebeizt eine ©pannung voll Sntereffe, unb bricht

bag ©eheimnif enblich burch ; fo gefchieht eg mit

einer fraftigen Äinblidjfeit, welche ben 2fntheil nid)t

enbigt, fonbern nur erfüllt. 2)ief 2fUeg ifl mit

einem feinen, gefchmatfvollen Kolorit fibetgoffen;

eg ifl ein artiger, tafchet, feffelnber ©tpl, weU

(her über etwaige Dehnungen taufcht unb hinweg«

hebt. Die ftanjöftfche ©ptache ein pragnan*

teg SSeiwort für folche (Srfcheinung , fte nennt fte

Rouple.

Dur^ fpdtere ^robuftionen hnt SSauernfelb }u

unferer greube unverfennbar bewiefen, baf er un=

fer talentvollfier moberner ^omöbienbidhter ifi.

10
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waren nod) anbere Siteraten au0 98ten ju«

gegen, icf) habe au§er bem ^ittbauer'9, bet ein

rebUd)ed, tfic^tige^ 2!rad)ten befunbet, aber i()re 97a«

men oergeffen. waren gute, freunblicbe Seute,

wie benn meifi bie ©dbriftfleUer am (ieben^wfirbig;

jlen ftnb, fo lange fte nod) (einen 92amen

0ie (ampfen bann für bie 6rifieng, bieten ade

5df)lg(eiten auf, bewerben ffd^, — unb wenn man

nic^t gar {U oiel 6|Jig unb ®aUe in ftd) ^at, fo

ifl man in fotd)en S9rdutigam^rc^uf)en am braud)«

barfien für ben Umgang. greiUd) giebt ei aud)

@emütt)er, welche erfi nac^ bem 2)urd)brud) ju ge«

niefen ftnb, welc^ 2(ner(ennung nötf)ig haben, um

|u erifliren.

Ungefähr STlitternacht mochte ei fein, atö wir

ben ®tern oeriiefen unb in S3eg(eitung ©rillpar«

ier« unb eines fo(d)en itanbibgten bet- Sitergtur notih

eine @trecfe burch bie ©trafen gingen. 3rnec war

fUU geworben^ fein 4>aupt neigte ftch ffnnenb nad)

ber S3ru(f, baS 2fbfd)iebnehmen unb feine natürliche

.^öflid)(eit fchretften ihn noch einmof auf — bann
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faf) Ic^ il)n UiU fortf^rdten Im SRonbft^eln. ©i^enb

im <0tern< mat er mir iiemlic^ lang getvac^fen et«

fc^lenen, je|t beroleö et ftcb aber nur t)on mittlerer

©röße. f)ötte In ber fllUen 91ac^t nod) eine

lange ©eile [ein fanfteö Srgan
j

wie ein ©djatten

»erfc^wanb et in ben engen ©affen, im unfid)ern

2id)te be« SDZonbeö, — 2ü>id)tet bet 2ff)nftau, monb*

befc^ienener ^oet, fd^taf wo^t, bie 91ac^t unb ber^

©Carnet} interefftren £>id) am meifben, ei ifb Dir:

fd)wet fcblafe wo^I!

10
’
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S5eet^oüen unb Äanne.

^pernbiteftoren pflegen alle ®änger füc f(^Iect)t ju

batten^ bte nicht in ^ien fingen gelernt h<tben.

^ie genaue .Korrefponben} biefec @tabt mit ^talien^,

ii)ce SD^ufe^ bie unbewegte ®tiße beä @emütb$ b<t^tn

fte }ur muftfaUfdben J^auptjlabt gemad)t. ^ie ita*

tienifcbe £)pec mit ben flingenben 9?omen 5£ambu*

rin’g, ©antini, 2abla^e, goboc ifl jwac jecflreut,
1

bie floljen Gomponiflen ftnb tobt^ aber bennocb ifl

9Bien noch bec J^auptplob für SWufif. Sdb glaube,

man wenbet in S3eclin noch mehr @e(b bacan, je»

benfaUö ifl bie bortige £)pet bie pradbtigfle in Deutfd)*

lanb , ihr SSallet fibertrifft in manchen Gingen baö

^arifer, aber eö fehlt bie mufifalifche Einheit, bag

^ublifum SBien^. 3Die berliner h^ben ÜÄuftf ec^

Digitized by Google



149

(ecnt/ abec bie SD3Un«c ftnb muftfaUfc^» Um '^in«n

S3egciff \)on feinem £)perngef(^ma(fe ju erf)alten ober

cic^tlget üon ©efangögefd^macf — bellÄuftg ein ab>

f(^euUrf) 50Bott — oom Sibeal eineg mujtfolifd)en

^ubiüumg/ baju muf man in bie £)pet am Jtdtnti)«

nertfjore gelten, ^iet ftnb bie ©oucmanbg bet 9)?ufif

ju ftnben, unb — wag ni^ ju fibetfe()en — fte

geben ben 2!on an. 9lid)t bag 3!ototo unb Sltum«

trumttum unfecet ©(f)teil)5(fe wirb bef(atf(^>t, nid)tg

con bem üiöen 9iemontenfpeftafel gew5l)nli<^et ©5n?

ger wicb auggejeic^netj — ein Son, eine 5Benbung,

eine 9?uance , ein ganjet , anfptud)glofer SSortrag,

jebeg, wenn aud) unfc^einbate , abec äd)te fünjlle?

eifere aJerbienjl. ©g i)ettfcf)t SobtenfliUe, man fennt

jebe 9Jote, ein leifeg Btfd^en weifet bie auftaud^enbe

Unact juc 9{uf)e/ einjeineg .^(atfd^en aug ben ent«

fecnteflen, uecbocgenflen 5£l)eUen beg Jpaufeg empfangt

jebeg 2obengwectf)e^ unb wde^gt wie eine Sawine

jum bonneenben SSeifaU^ wenn bie ganje ^iece be^

enbet unb bie tobenbe Untecbcec^ung nid)t me()c ftd«
’

cenb ifi.
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in 9Bifn traben fte aUt nnd) 0<roaUet,

unf>ce ^rrfd^er be^ 2!on^
;

^Sojort unt> S^eet^ooen,

3c^ i^n f^inau^gf^ansen nuf bm fo^e*

nannten ,,@pittrtbetg/' wo SJloiaxt tagtid) Äegrt

firfc^ben unb ^b' mit <r5ä()(m . taffen non
%

bem muntern ©efeSen. S)?ein 0iefetent mac ein

atter Jtnabey bec tuc^g mit ifnn gelad^t ^atte. —
JäUAtn'i nit^ tVmei, baf er a ^opfI)dnger mar,

ber SWojort, o je., bo fein’< linW."

Uab nun ging'ö an bie einjefnen 0<^nutren unb

®efd)itbten, bie fte mit etnanber burc^gemad^t i>at<

ten, unb bet ^Refrain mar immer, baf er it)n noc^

mal mieberfeben mddb^, mie er in ^emb^iumeln

unb rotbet SBefie, auf beibe S3acfen fauenb unb

mit bm Ttugen (ad>enb aüt 9feun gefd)oben i)abe,

bet Saufmbfafa. —
SBirfUcb i^ er nach alT ben fieinen 3ügen, bie

{&! üon ibra oemommm b^be, ein gefunber S3urf(b

gemefuty meicbec bie irbifcben ^euben bet iSrbe mit

* 3nbufhü unb 8aune genoffen bot. 7(m menigflen

bat er ein füfed, oergebenbeö S3efpre(ben fein^
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^ofttionen (eiben mögen, bafut eirififrt no(!^ eine

fe^t berbe SErabition. (Sine entpftnbfartte Stimme

fragte Hin, »orön et gebod)t f)abe bei Äompofition

be« ®uett« in bet 3auberf(öte; „85ei SÄannetn,

t»eid)e 8iebe fö()len/' unb ÜÄojart anttnoctete ; „an

meine alte Äa^/' —
£D?ojart b«t bie fcböne, flare Sinnli(^feit bet

itoIienif(()en bie Sinnlid)feit bec 0{etobie

in «nfete üRuff! gebracht, unb »eil er bdbei feine

Iraftige SnbiPibualitdt nid)t aufopferte, fonbern auf

baö 91ad)brfitfll(i^fle geltenb madjte, ifl er national

geblieben unb populär geworben. @r ifl nodb im»

merbar ber ßinjige, »eldjet ben bööbflen ©efebeö»

anfotbetungen ber Äunfl entfprid)t unb jugleid) Oem

einfa^flen SSermögen faflit^ unb beglücfenb bleibt.

IDieg ewige 5D?erfmal beö ©enie’g ifl fein.

SWuftf! wirb ein .^auptwott neueret Seit,

unb bie Unterfuc^ungen barüber fonnen }u neuen,

unbefannten ffiJdlbern beO @ebanfen< unb ßmpftn»

ben« füllten; aud) unfete ^efte fr^wdtmt fd>on ba>

rin umber. Sage nur ba« tafeln barübet nid^t fo
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na^e in ben unüacen inneren becfelbett;

mochten wir nur einerfeitd btef^ unb anbecerfeit^

ble betet fc^neU butdjeilen, meld^e nic^tö

bacan fennen, ai« bie te^nifc^en ©efe^e.

SÄufif i|l witflid) eine unftc^tbace SStßtfe in

ben ^immet/ weid^e bie moberne ^Eßeit aufgefun«

ben f)at, at^ ber @eban!e ni(^t }ureid)te^ unb bet

©taube aufer Ärebit war. ®eg SDlenfdjen 85et*

langen fhebt na4) einer unmittelbaren SSerbinbung

mit ber @ottf)eit/ barum flammert er ftd) um fo

feflet an bie SWufit, je mel)t im übrigen 2eben bie

hergebrachten 2Cnfnüpfungen oerbad)tigt, »erfchwum

ben
.
finb. 2)iefet ©enfuati^mu« ohne beflimmte

$8orte ifi ihm eine witlfommene Siettung bor bem

berbinbungblofen SÄateriatiömu^. — Sie J^aupt*

furcht ie|iger S3itbung if! biejenige: ©renjen abju:

wehren / weit man baä Ungläd fefler 2(bfchtie^ung

In bem jah^n 8eben alter Kultur vor 2(ugen jü

haben meint; unb barum ifl bie Sl^^uftf fo poputair

geworben y weil fte eine neue ^ugenb be^ ©eifle^

Digitized by Google



153

unb t>erfpri<^t/ unb bi6 je^t nod) nicgenb^

ein @nbe m Ttu^en jlieUt.

2(ud folc^en ©cünben ifl S3eet{)ot)en bec itänig

«nfetec STOujifec geworben. Die tiefflen Ärafte be«

inneren 2)Zenf(^en glauben wir in feinen jtompoft»

tionen ju af)nen. @r war ein entfc^ioffener^ tücb«

tiger @eifl/ wie man fcf)(agenb au6 feinen ^Sorten

in S3eUina’^ SSriefen erfeben fann^ unb eß giebt

alfo »ielleicbt bod) £)rgane, biefen in ber SÄuftf

gettenb ju machen
;

auä feinen foioffalen 09m|>bo^

nieen jlrbmt eine ^üUe gewaltiger 0eele in und

über/ unb unb ba fallt ein grofer gldnjenber

0tern »om ^immel.

3n 5Bien fonnte man i^n nur befdjreiben, wie

er in feiner legten/ unglü^lid)en 3^it gewefen fei/

ald er bad ©egclr fo weit «erloten ^atte^ baf man

ficb nur mit 3Wübe ibm oerfidnblicb ma^en fonnte.

6in ©ebanfe ber 9latur/ bemjenigen bad

£)bt iu fd)liefen/ bem ed bie Pforte in beffere

^GJelten war. Die Siebe ohne ^ugen.
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dt tdgltd) in einem ©afl^iaufe ein, btaufen

auf bet Sofepbflrtbt, fegte ftd) fc^weigfam on ben

Sifd), fummerte ftd) um 9?remanb, ging fcgmeig*

fam mieber non bannen, ©eine ®cfidE)töjüge »aten

Igart unb fheng; ba« gcofe graue 2Tuge »atb non

birfen SStauen fiberbufd)t; unotbentlitlg fteten bie

graugemifcgten ^aare um bie ffoljen ©d)(dfe, bi«

flotje ©tirn. ©d)tt>er jugdnglic^ fprad) ec nur, wenn

«c ein ®(aö 5Bein getrunfen batte unb babutd) am*

mict war; — nur wenn Äanne ju igm trat, flog

ein ©tra()I non ^eiterfeit über fein @eftd)t.

ifl wogt nic^t nötgig , ber bteiflen ©rftnbnng

3u(eö Sanin’g jU wiberfprecbent ber ign gungern

Idft unb mit einer Portion .Kalbsbraten ju Sl^tanen

unb SÄittbeilungen rübrt. liefern muntern Zöllen

fommt eS auf eine ^rinoUtat mef)c nic^t an, wenn

' fte aud) baS Jpiflocifcbe betrifft, unb goffentlid) ftnb

bie ^ranjofen flug genug
, fttg an feinen geiffceid)en

^enbungen ju ergbgen, feinen gefd)id)t(id)en Daten

aber fein ©ebdcgtnif ju (eigen.
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Äann« unb 95e«l)oofn jufammen. Äan*

m’g J^aac tvor nod) fhtrp^iger unb wUbet; fein

fttod)lgeg 2fntti| nod) l)dtter, fein« ©eflalt no^

breitet, flobiger. 2fbw ec ()«tte bfefelben gtofen,

grauen 2fugen. 6inr 2(tlng ben @elel)rfamlett l«f

In feinem fd)mübtgeni, grfinen glaufd)CO(fe «mf)et.

3d) glaube, am befannteflen tfl er butt^ feine ©tWi:

Wen übet ©itt«ngef^td)te; feine ©tubien öber^ufit

n>aren aber bieUeid)t ba6 unb £)tiglneQ|le,

»ab ec probucirt ^atte, unb fte ftnb unb becloren*,

ec ^at fie jettijfen. 2)ijfotut, unorbentlid) iWe er

tont, mad)te er nie etmab fertig, t)atte niematb

@elb. $)i« ecflen SSdnbe .feiner „2fejlf)etif ber 3Äus

fit' ftnb fertig , er bietet bab SDJanuffript bem 5Wus

ftfalienl)dttbler ©teiner an, unb bedangt J^onotor

bof^r. ©teinet tbeif, bag er ^Ueb liegen Idft,

unb bedangt erfi bie ^oUenbung beb Verleb, bann

»tetbe eb if)m willfommen fein, ßcjubnt biddgl

Um Äanne, gel>t ^elm In feine fc^mufeige, idroe

tnecli^e ^o^mmg , - unb jerfibtt bab tmecfeblit^e

SDfannf!cipt.
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@0 ftnb wir um ein wa^tfc^elnlid) üortteffllcfje«

S5ud) gefommen, — Äanne wat ein ^eftiget , l)ol^

flarriger ü)?ann mit ben munbeciidbflen @igent)eiten.

^ef)e bem/ bet i()n auf bet 0ttafe von hinten

onfptad): „©Uten Sag, liebet Äanne!'' unb mit

bet J^anb auf feine 0c^ultet flopfte. — „SSanbit

infamet!'^ fd)tie Äanne, unb ^ob feinen gtofen

0tocf in bie , „icl) bulbe ti nid^t, baf

midi) Semanb von ^>inten anfollt, ^of 0ie bet

Seufel!'^

©g modl)te ein nod) fo wacfetet ©enoffe fein,

ti etging il)m ftc^etlic^ immet fo. etinnete

mic^ ni(l)t beutlicl),' ob t$ ^anne obet ^etnet mat,

meieret ba^ ^afc^en füt ein SSotutt^eil etfldtte;

tebenfall^ tvat .Kanne biefem ©tunbfa^e nic^t ganj

ftemb; et mat ein 9^omabe, bet jufdUig in bem

Äteife vom ^tatet biö jut SOBieben, von bet 5SBie*

ben bi6 jut 3ofep()^flabt obet Sanbwe^t ftt^ betvegte.

©t atbeitete audi) nut auf bet 0ttafe; an feinem

gtofen 0toc!e wat eine 93otti(^tung gettoffen, baf

” eine fleine 0d^teibtafel batauf etabliten fonntej
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ftel i^m nun etrea^ etn, fo flief et i^n in bie @tbe,

n)o et eben roat, — gewtibnttd) im ^totet, — unb

fing an ju fd)teiben, 9?oten, 8Setfe, ©ebanten,

»ie eö fam. 3öe^e bem , bet i^m übet bie

gu(fen moUte, et fnuttte if)n an, fdjüts

teile feine »etroortene 9Ävtt)ne wie ein jotniger

8öroe.

6bcn fo wunbeilid) ifl et aud) geflotben, 9)?an

wollte nac^ einem 2ftjte fc^iifen, aW et ftd^ nicht

meht oom Saget et()eben fonnte, abet in altem, um

gefchwdchtem 3otne fu^t et in bie Jpöhe, aW et

baö oetnahm, unb tief: „Sch wetfe ben SluacffaU

bet, ben Sh^ bringt, fopfüber bie Steppe

hinunter/'

man fah/ baß «9 boUig ju ^nbe ging,

wollte man nach einem ©eifllichen fenben, SDie^

felbe energifche ßtfldrung. Unb fo oetfchieb et

gtoUenb.

muß ein ttagifchet 2fnblicf gewefen fein, biefe

beiben unglüdlichen Sitanen, welche einanbet lieb:

ten , butch baö SSurgthot wanbetn ju fehen , flumm

y
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nebeminanbec^ b<nn S3<et^ot>en b^cte im ®«cdufd)

ber 0tra^< nichts / unb :^anne fäbrte 9^iemanb am

2(cme, aucf) feinen $ceunb nicht.

Unerftaciicb ifi e^ ^ bnf ^anne au^ Seipjig

flammte^ auö einer fo manierlichen/ artigeti 0tabt.
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2)ie ^onauberge»

von 51ur(dnbec fragt« mid) eine^ 2!ag«g^ o6

id) fd)on in ber wtenecifc^en 0d)n>eij gewefrn fei/

unb fd)(ug mit ben nd'd^jien 0onntag baju t>oc,

güc foid)' eine fUine Sujipartie übet fianb/ n>o man

nid)t getabe cferbeute ftnben tann/ ifi bet 0onn«

tag am beflen. ^ie Seute ffteic^en bann ni(^t be«

laben/ (eud)enb/ gebeugt t>on beä 3age^ Sajl unb

.^ibe an un6 CÜ2ü{yiggdngetn uotübet/ fte ftnb ge<

pugt unb (uflbefliffen. 2fn ^od>entagen oetfo^nt

nur ber 2(cfec^mann mit bem fermeren ©efd^ide/ im

0d)n>ei§ beö 2fngeftd)t$ feud>en ju mfijfen oon 0on*

nenaufgang bi$ 0onnenuntetgang. pflügen

unb 0den ifi ein fd}5neä poetifebeä ®efd)dft/ man

nerfebrt mit ben netfd)(offenen ®eban!en ber @rbe}
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il)r innetfiet 2(tl)em gel)t un« auf, baö 2(nt>^rttauen

be^ 0aamenb erjeugt eine fo fd^c^ne Unmittetbatfeit

mit if)t, unb eine fo troulidje Unmittelbarfeit mit

©Ott. 2)et 2((fergmann ifl für mid) bie reli^iöfefle

^erfon; er »erfei)rt mit ©ott in ocbter S^nt. —
Jpecr oon Äurlnnber ladjeite baju , unb fui)tte

mid) in’b weife 3immerd)en, um mit neu beatbeU

tete ßujlfpiete ju jeigen. (5r ifl namlidb bet be^

fannte .^etauggebet be« bramatifd)en 2(imanad)^,

unb ba« weife 3immetd)en ifl ein glatteg, fd)at*

manteg Ding mit gläfnjenben weifgtauen ^anben

unb WtmUln, ganj ein Bimmetcfien, um Suflfpiele

ju fc^reiben.

3d) bin nÄmlid) immet febt für Umgebungen,

unb geflatte jebem 2(eufetlid)en eine ©inwitfung

auf ben ©eifl, weit id) ben ©eifl juweilen für einen

{ufammengefebten £Oled)anigmug anfef)e mit unet«

flntten 0tal)lfebetn beg .fpimmÄg. 0o würbe id)

nid)t begreifen, wie ©riUparjer feine bunfetn ^oe^

fleen in .Rurl^nberg lid)tem fSouboir empfangen

fönnte, wie ein moberner 0cbriftfletler in einem
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dtmmet o^tu 0onnenb(icfe / an dnem Xifc^«/ n>e

ÜViti fceujroeid burd)(inanber liegt/ auf einem ^a^

piere arbeiten fann/ baä nid)t glatt unb fcbon bie

Seber bebaglid^ fdbaufett.

9?i(^t bloß bag J^etj/ aud) bet ©eifl ^lat feine

3Uuftcnen / ober richtiger : ©eifi unb J^erj ftnb ein

roittlid)e^ @h^paat/ man fann bem (^inen nic^i^

anthun , ohne baö 2(nbete mit ju treffen. — .^ert

»on Äutl5nbet i|l ein ©arpon bon bem Älter, wo

bie ^ferbe feüK jungen Bahne mehr haben, et i^

ein. ^Eßienet .^aoalier, hat einen fomfortablen, jier«

liehen @alon, wo artig mufteirt, beflamirt unb

fonferoirt wirb, unb wo man nicht feiten ben

(len SD?ettetnich felbet finbet, — giebt eö für folchen

©ar9on eine paffenbere S3efchaftigung, alö franjofi«

fche Sufifpiele für'ä S3urgtheater ju bearbeiten? iDet

munteren daroline 9)luller, ber romantifchen ^eche

hat er bann SSiftten ju machen wegen ber ober jener

®cene, ob blauet S9anb ober rofenfarbened an ber

J^aube beffer flehen würbe, unb wie fur^ ober wie

lang ba^ ©churjehen werben müffe. ifl und

11
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cafilofen , »eit freifenben ©efeUen beö jungen ©c^tifti

ti)untö überau« fjeitfam, juweilen mit fotc^’ einem

©ar^on im weifen Simmerdjen jufammen ju fom^

men, ba« Keine Snterefje ju fe^en, an einem ©art*

nerburfd^en ober pobagrijlifd^en 2Hten be« ßuflfpiet«,

wa« fol(f)er 0d)riftjleUer Sage lang abforbirt, bie

fd)üc()ferne , gefeUige 9?ü(lfT(^t einmal »ieber }u firn

ben, mit »eld^er er über einen ©c^riftjleller ber®

felben 0tabt fpridjt, mit „oielleic^t'' unb „bürfte'''

unfer breifie« Urt^eilen in ben 3ug®bringt, unb

un« oerficl)ert, jujl fo benfe er aud). Sie freunb*

licken ©emdd)er unb ba« freunblid)e ^efen ^errn

oon Äurlanbet« f)aben mir ben befien ßinbrucf ge*

mad)t, unb id) befolgte gleid) am nüd)|len 0onn*

tage feinen 9^atl), bie »ienerifc^e 0tb»eij ju be*

fud)en.

(5« ftd) einige Söiener ju mir gefeilt,

unb am frifdben, bampfenben SÄorgen jlrid[>en wir

über bie S3aflion ^inau« nad) bem duferen S^ore.

2)ort barren bie 2inienfd)iffe ber ^affagiere. — ®ie

Bouane bei’m Eingänge in bie 0tabt wirb namlicb
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bie Sini« ^^nannt/ unb mit Sabaf un.b ^oiitiC

pafyiwn fte nic^t Züe gefa^cloö} bU ßinienfc^iff«

felbf! aber Reifen aber aud^ im getvb^nlid^en eblen

wlenerlfc^en „^ei^elm^en /' unb fonnen allen ^p*

pocfjonbrijlen empfof)Ien »erben, Äeine auöianbifcfje

geber l(){nbert ben nationalen 0to^ aufä ©anglien*

fpilem, meine Heber war umgewenbet, alö wir baö

nacbfle ®orf errei^ten. 2fber ©ornbad) , biep 2)brfs

(i)en, ifl fo na^e, unb bie Hinienfd^lffe f)aben fo

trefflichen ffiinb, baf ich f«ine B«it ju SSetrach*,

tunken gewonnen t)atu, unb mich in'^ 3!heater oer«

feht glaubte, 2)enn wie man eine ^anb umfehrt^

war ich in’ö ©ebirge oerfeht, bergauf, bergab jwi*

fchen ben Hanbhaufern ber Sßiener ging ber ffieg

bahtnj oor einer ^iertelflunbe etwa war ich nod)

in ber breiten ebenen J^auptjlabt gewefen, je|t war

feine ©pur baoon ju erbliden, burch einfamen,

romantifchen S3ergwatb $ogen wir ftngenb unb la-

chenb. Sie ©onne fpielte mit unö burch bie SSaum*

' jweige
;

eö war bie alte jutraulid)e ©onne beö Hanb*

lebend, wie ich fie fannte auö früher Sugenb; benn

11
’
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in ber @tabt ifl fi< oorne^met, mac^t Komplimente

um 2)ad^er unb ßcfen, ijl etnfl()aftet unb Sltet.

^ie SBiener etjaulten ^i^e oom 0tabet(/ oon ben

Ungarn, tjom Kaifec unb miebet oom 2:^eatet5 —
überall erfcbten ber Kaifer; man glaubt e^ nic^t,

menn man ftd) bie einfache, ^armlofe ^erfonlid^feit

biefeö ^ertn in’ö @ebad)tnlf ruft, baf et eine fo

tvid)tige $igur f)abe fein fönnen im Unterl)altung^

leben. 6r war aber »itflic^ auc^ batin bet SWittel*

punft in SBlen. 2)amalö, wo id) mit ben 3Bie^

netn in einem jllllen ©c^weijerfjaufe auf bem 9Balb*

berge faß, unb jum frugalen $rül}{!ü^e i^re @rj%

lungen anl)brte, bamalä lebte er noc^, unb ^atte

feine legte Steife nac^ SSbgmen angetreten, Sran)

bet 6t|le.

2)ie Sugenb unferet 3«it oerwirft bie ^iet5t,

unb will feine Süufionen geflatten, fte finbet eine

Ärmut^ batin, alleö Sntereffe an eine einzelne ^et=

fon ju oerwenben, fte mag ben 0taat ni^t ald

Samilie flatuiren, — wenn man fid) aber in biefem

legreren ©ebanfen eingeimlfdj machen fann, fo wirb
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, man jenft warmen ojlecreidjifc^en SSe^agllr^fett

Saftig, begreift, empfinbet bie ©pmpat^ieen biefeö

25otK, tritt mitten in if)t SJerbaitnif jum itaifer.

Z)ann ftnbet man eß nid)t me^r auffaUenb, bag

ihnen baö Sßort y,Staifet" eben fo »iel bebeutet, aW

einjl ben ^ranjofen ber 9lame rempereur, ja baf

• (te om @nbe für Sranj ben ßrjlen größerer £)pfet

f^hig waren-, alö bie granjofen für S^apoleon, ob*

‘wohl jener fein J^elb ber ©efchidhte war; benn bie

Samilienliebe fittet fefler aW bet OJuhm. Sn bie*

fern, alö einem SSeraufchenben, auö bem @ew6hn*

liehen ^erautJtretenben liegt fchon be^halb ein flüd)*

tigeret, ootübergehenbeö Element, er reijt me$r ju

2(ußerorbentlichem, al^ baß er ju ^auernbem fefligte.

2>aß ifl ju erwägen, wenn man £)efierreich'd Bu*

ffanbe betrad)tet, unb bag warb oon meinen bama*

ligen ©efdhrten wohl empfunben. ^aifer ^ranj iji

mit ben SBienetn aufgewadhfen , et h^t *n ihren

Bitten gelebt unb gewebt, er hnt bie ungeheuetfie

Beit mit ihnen burchgemacht , i|l ber le|te beutfehe

jfaifer gewefen, et iff mitten unter ben iSSienern

Digitized by Google



166

eintxcgegangett/ allen Untect^anen imme^ $ugdngs

\\&f, ein Samitienüatec gewefen ganj unb gar. £)a|u

n>ar ec unbefangen/ unb bactn rubt ein unfcbd^ba«

ceö ®ut be^ 4>errfcbec$.

SSenn ihnen Tiütt fehl gebt/ n>enn fte Unrecht

)u leiben glauben/ fo bleibt ihrer J^offnung in £)eflec«

reich unb ^ceugen immer noch bec ^aifec unb

nig unb bec gerechte @inn beibec/ auf »eichen fte

unmanbelbac oectcauen.

£>ief Züt€ barf feinen 2(ugenbli(f oergeffen wer«

ben/ wenn man ben monac4)ifchen 0pmpathieen

biefer SSdlfec begegnet. 3n ben 2(uäbrüäen: „x6)

gehe .an ben ifaifec/ ich gehe an ben ^5nig^^ liegt

eine unenblich breite S3aftd biefer 0taat^lebenä unb

biefer fßolf^wfinfche.

(Siner unfcec ©efdhrten war »oc jwei Sahren/

'

2fnno 31/ bei unfrer ^^weijerhütte bem «l^ecjoge

t>on fReichftabt begegnet/ unb au^ bieg führte fte

wiebec auf ben Aaifec. ^m ©egentheile }u ben

thdckhten ©ecichten pon ber fchlimmen 0tellung

biefer ^rinjen jum dflecceichifchen .l^ofe wiffen ndm«
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lid^ bte SBiener eine SKenge inteceffantec ©efc^id)*

ten^ wie 9?apoUon6 0oi)n geliebt tvorben fei^ na^

mentticb nom .Raifer feibfi. @r 0tunben (ang

mit ibm gefpiett/ i^m bleierne 0olbaten unb SIrom«

mein gefauft^ unb n>enn i^n ber

Keine 9lapoteon mit unablaffigem 2!commetn }ur

genötbigt b^t. THg ber @n!elfobn

größer geworben i|l, ba fdjönen SJJdbcben

ibm t)iel iu fcbdffen gemad)t^ unb ba^ Safcbengelb

bat nicht immer reichen wollen für bie freigebigen

©efchenfe. 503enn er auch bem ©roßoater nicht«

weiter al« ben leeren SSeutel gezeigt unb ba« Uebrige

nerfchwiegen haben mag, fo weiß man hoch, baß

biefer ihm f!et« wieber au«gebolfen bat. 6inigemale

bat ibm ber ^aifer eine ganj befonbere ^reube mit

neuen Dufaten machen wollen, bie erfi au« bet

SJ^änje gefommen unb noch in Umlauf gefegt

waren
j

bet junge 92apoleon aber bat fte ohne nu«

mi«matifche S3eben!lichfeiten au«gegeben, unb ba^

burch bie größte SSefotgniß unb Unterfuchung erregt,

bi« man 5Ut fchonen 2)ame, oon bet fte au«ges
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gongen toarett/ unb jum Uid)tf!nntgen ®«bec but(^

g«brungen i{|.
* £)ie d(tm fotf lange

©egenflanb feiner §arttid)en 9^eigung genoefen fein;

übrigen^ waren alle ü)?db^en in i^n verliebt; bet

fc^lan!e ^aiferfo^n^ ber fü^nfie 0{eiter mit bem

fd)malen^ fc^bnen @e{Tc^te ^at alle Wienerinnen an

bie genjler gelocft, unb i|l unfdglicb betrauert wor*

ben bei feinem frühen Sobe. Zn .ber f^malen^

lothoringifchen 5Srujl unb jugenMl(hen Unbebatht*

fdmfeit ifl er gefiorben^ bei ben .Kapujinern fchldft

er jebt neben ben ^ab^burgern, viele taufenb Weilen

weit vom @rabe feinet gewaltigen 93ater^^ ber auf

ber Welt nid)t^ heifer liebte atö ihn.

Wunberbare SSerhdltniffe um biefen 0{eid)flabt!

@ohn eineg .taifecä aug bem 0tegreife unb einer

gebornen .Kaifergtochter
; aufwadhfenb unter benen^

geliebt von benen^ bie feinen 93ater gefMrjt; fier«

benb in ber $rembe^ ohne Sranfreidh gefehen }u

haben; begraben unter ben legitimen J^elben unb

.ftaifem Deutfchlanbg
;

eine fchone Seiche/ bie bret

2(ahre lang JCbnig von 07om gewefen. 2flg ob er
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mit biefem oermoberten 9}omen ben Sobe^feim <t«

gölten

Unb wie fceunblid) ^at bie ^oefle bief

9?apoUon« beboc^t mit ?otbeet etfl, bann mit Gp»

preffen! ©ec Pecbannte SSatec wagt feine jwelfel*

bafte Slucbt au6 feiner SÄeecegeinfamfeit, unb be*

wabrt ficb fo bie ftaffifcbe 9luf)e beö £eiben«; fein

itreujec ecb^it bie !92bg(i(bfeit ^ feinet S«Ue^ ©cbfe

in bet ©onnecf4)(acbt Pon SGBatecioo butd) eine ®e:

fangennebmung ju secfpUttern/ f^weigfam erbuibet

bet SEitan bie 9Jiebrigfeiten eine« gemeinen (5ng*

Idnbet«, fcbweigfam flieht et mit einem ituffe auf

feine« <Sobne« S3i(b. Unb biefec 0obn wirb nicht

in SJerfuebung geführt, bie 9ioUe eine« ^rdtenben»

ten iu übernehmen, bet mit einigen 2fnh^ngern non

Sanb ju Sanbe flüchten unb auf ^onfpirationen

hoffen muf, ein blühenber, unbef^oltenec 3üng<

ling fliebt ec in bec legitimen alten ifaifeeburg, un«

berührt, unbeflerft pon ^olitif — ber lebte beutfehe

Äaifet mit fchneeweifem Jpaat weint fchmetjliche

Shranen an feinem @acge.
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2H« wir aufbrac^et)/ um weiter hinein ju fieü

gen in bie S3erge unb ^rjä^ler

noch binju: 0ie wiffen ed ba brau|en gar nic^t^

wie fe^r unfer Itaifer bem 9?a|>oleon jugetban war,

td) meine bem SSater, unb wa^ ed fein J^ers be>

bringt l^at, ibn fiürjen ju

\
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g 0 r t f e fe .u n g.

e« tfi mit noc^ mit feinet @egenb fo gegangen/

wie mit biefen SSergen an bet ^onau: ic^ bin ndm«

U(b in @efd;n>a| unb 0ommectcaumecei fo gebam

fenio^ burd) bie gtünen halber gejlcidben/ baf mit

nut ein einjiget gtofet S3(icf baoon im @ebdd)tnig

geblieben ifb. ^ie 93bgel fangen auO Seibeöftdften/

bie @tdfet bufteten/ bet 2!ag/ ein l)alb UUdUt,

idttlid)et @ommettag/ blinzelte fo juftieben an ben

fanften S3etglebnen/ bie gepu|ten ieute, beten und

nut etwa jwei obet btei in biefet ^id)tungdeinfam«

feit begegneten/ gingen fo fliK fonntdglid) an und

ootübet/ bap nic^td mic^ wecfen fonnte aud bem

Jpalbfdblummet meined ©eijbed unb .l^etjend«
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SGB<Id)(r 9{<ii einer gcofen ®tabt liegt barin^

binnen einer 0tunbe and bem Sofen eineä mober«

nen S^ittelpunfte« in beraufd^enbe SSergeinfamfeit

treten/ ftd) fammetn }u fonnen mit ben urfprüng<

Iid)fien/ einfac^jlen @mpftnbungen unb ©ebanfen/

au^ metd^en ber ©ott^eit S3ilb un^ anblicft mit

großen ^inbe^augen. 2>er muntere 93ogel mit bem

arglofen fc^warjen 2(uge auf bem ndd)fien ^fle ffe^t

un« bie Sugenb wieber in’« ^>er§ ^»inein, feine ölte

ÜRelobie bringt ade bie {leinen einfa^en Sieber ju«

rfi(f/ bie »it gefungen (>aben mit bet fc^worjdugi*

gen 9?ad)bar«tod)tet/ mit werben wiebet unfd)ulbig

unb fdnnen wieber beten unb naio un« befprec^en

mit bet ewig wedjfetnben, immer gleichen ©wigfeit

©orte«.

Da quellen Sieber non ben Sippen/ man weiß

faum/ wie fte werben/ man al)nt nut/ wa« ffe

bebeuten/ i^t innerfle« Hßort gie^t wie ein Duft

fiber fte ^iU/ ber ftd^ nid)t greifen Idßt mit irbifc^en

J^dnben : _
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2)te S3dume raufc^en,

<S6 flüflert ber 583tnb,

fiebt laufdb^n/

Sin »teber Äinb. —

SBaö »erb’ tib feben:

JDer Fimmel gebt auf,

SBaö »trb gefcbeben:

Der Serg jlebt auf. —

Son allen ©eiten

Stritt ti mir nab’,

@eban!en febreiten.

Die Sßelt ifl ba.

3n folcbem 2>dmmer etrelcbte tcb bie J^obe eine«

langen ^a(bberge6 unb eine bunfelgtüne J^ügelflacbe

bebnte ficb au^ vor meinen S3ü(fen, unbejümmt,
4

obne«3fb»e(bfetung, »iegenb unb wogenb übet ben

bunflen @cbein ber Donau btnmeg, bie fiiU in ber

!D?itte tag, wie etn febmereä SD^etaU. toar ber

n>unber(id)e 2(nbli(f einet grünen ^üfle, bie unwU

becfiebiicb (oc!te mit einem nie ergcünbeten, niemals

berührten Seben. Daä 2(uge legte ftcb ooUec S3efrie>

bigung in biefe »eite @infbcmig(eit hinein. 2(uf

ber einen @eite tviefen ftch meine ©efdbtten einam
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bet bie SSerge in Ungarn, ouf ber anbetn bie jlei*

tifc^en 2npen, mid^ feU^lte nld)tg oW bie gcfine

®onautt)ßj!e, eine Sanbfi^aft, wie ic^ jte nie gefe*

^en, SWait einen 2(blet oben in bie SBolfen biefeö 83il*

beö, unb 3<bermann wirb eg oerjleben, bap ein großer

S)?ann jwifcben biefen ^figeln (eben muß, ber abgetre^

ten ijl oom ^Regieren ber 5Be(t, etwa 5Rapoleon.

Scb wollte, fein 0obn I5ge ()ier begraben, —
— SGBir fliegen mit einen fonnburd)Wirften,

feinen Staubregen bie S3erg(el)nen wieber abwartg

nach !Bien ju, unb famen in ein (leimlicbeg S^b^l/

aug welchem alte ©emauer mit oerwitterten Stirnen

ung entgegentraten, ©in oerlaffeneg Äart()auferflo*

fler flanb oor ung,
*

ffiie uiel ^oefie liegt in einjelnen Älojlergeban*

«

fen, wie oiel ^oefie ifl hinter ben unbeugfamen

üRauern oerfchrumpft unb oermobert, 3uflud)tgfli?tten

foUten fte fein ohne Schwur unb ©elubbeT unb

würben ^afernen,

25cr rebfeltgfle meiner ©efahrten wußte lange

}u erjahlen oon ben flugen ^arthdufern, bie ftch
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bief ftfeblic^«, ab9efcf)iebene*ff^ön« ern>5f)lt i)au

ttn, tvie benn aud) in ber £)ct^roa^l ub. taU befun«

bet »utbe, baf banialö ©efdbmatf unb SSilbung nur

bei.ben Scannern bet Sieligion ju ftnben gewefen*

nur einjeine 0ttidbe feiner 0?b^pfobie

bebolten

:

®n teicbet @taf b«t «ine SSocbtet gehabt, bie

einen reichen 9?a(bbar b«icfltb«n fotfte, 0ie »at

nicht allju fch^n, ober fie war fehr gut, unb hatte

i»ei grofe, blaue 2Cugen, bie roie eitel 2!ro|i unb

greunbfchaft fprachen, 2)et 9?achbat war ein roher

®efell unb fte mochte ihn ni^t. ^en 2!ag oor ber

J^O(hseit ritt fie mit ihrem jungen, blonben Setter

in ben SBalb hinauf, um einen §uchd ju jagen

;

fie !am aber nicht roieber, benn fte liebte ben blom

ben Setter, ©et alte @taf fchicEte wohl an bie

hunbert Soten, e^ mußte aber feiner etwa^ ju fagen.
«

00 vergingen mehrere Sahre unb ber alte @raf

fiarb im .Kummer bahin; bie ndchfien @rben, bie

Tochter unb bet Setter fehlten, baö alte 0chloß

fianb leer, ©ieß bauerte inbef nur vierunb$manjig
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0tunben, ba ecfc^ien bet blonbe fßettet/ unb

itabtn 93eftb bat>on. Üßan fragte ibn^ wo er

benn feine SlRubtne gelaffen bte in ben ^alb

mit ibm geritten fei^ er fagte gber, bie ü)?ubme

Ware if)m fd)on bamat^ im ^atbe ab()anben ge«

fommen.

@ein neue^ ^Regiment ging eine Seitlang unge«

fibrt/ ba ecfcbien eined 2!ageö im 0c^lop^ofe ein

jeclumpte^ ^ab(t)en^ unb bet 2fnbli(f be^felben

erregte großen Sarm. Die Seute fagten namlit^,

fte ^abe eine wunberbare 2febnlic^!eit mit ber Der«

lernen 3!o(i)ter be^ alten ^errn^ freilich fo blaf unb

{erlumpt fei jene nid^t gewefen^ audE) l[)abe fte nid^t

baö Jpaar um ben ^opf fliegen laffen. De# ^etrn

@rafen 2Eocbtet outf) unb freunb«

lieb geldd)elt/ aber ni(i)t immerwdbtenb wie bieg

(eclumpu ÜRdbeben^ fonfl lacbte fte getabe fo wie

jene/ aber man muffe weinen über bief Sdcbeln unb

bie großen, blauen«21ugen/ bie ba leuchteten wie

ber ÜIRonb am 2!age^ wenn bie @onne in febwarje

fIBolfen eingepaeft i^.
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£)et blonb« 8S«ttet etfc^ratf al« er böö

ü)labd)en fab/ unb befahl/ ihr Äleiber unb @e(b/

^ferb unb SSegteiter ju geben/ bamit fte »eitet jieben

Knne/ — jte lief baflifi ouf ihn to«/ unb ei)e ec ftcb

bejfen erwehren fonnte/ füfte fte ihm bie Jpanb.

— dreimal »ac fie neu au^gerfijlet unb fort*

gefchicft »erben/ breimal fam fte in Sumpen »ieber^

unb »0 bec SSettec ging unb fianb, ba begleitete

ihn jeneö »unberbare 2dcheln; — ec wesehtte ftch in

2(ngfl unb 5Beh/ 9?iemanb begriff e6, »aö bem

reichen ^errn abgehen f6nne. — @ine« Stageg nahm

ec ben S3aumeif!er mit ftch/ in bie

S9erge hinein/ bie nach ^onau ju liegen; in

einem ffillen/ heimlichen 3lhale hielt ec fein 9?of

on, unb fagte leife vor ftch hin: ^iec »or’8/ »o

fte mit nicht mehr gefiel/ »o ich fte berlaffen höbe,

STOeiflet Urban, fptach et bann/ baut mit ein flet*

netn Äloflet an bie ©teile/ ein Älofler für ÄarthSu*

feC/ bie nichts Unnübe^ fpcechen/ unb niemal lachen

ober lächeln. iDab Sad)en ifl Diel fchrecflid)er alb

bab deinen.
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^at iCtofleir bec SSetter ab«c fanf barin

ittfomimn, Uttb war in wenig Sagen ein alter

SP^anU/ ein {erbrochener .ftart^d^ufetraonc^, ber ben

Sob im >^er{en unb auf ben Sippen trug^ aber

nicht, flerben fonnte.

; jerlumpte ÜRabchen blieb auf feinem @chloffe.,

unb. obwohl fte fein ^nnmer betrat^ unb in ber

4)alle fcblief/ bie nnch .bem SBalbe iat), würbe fte

hoch wie bie ^errin betrachtet

Zl6 <ber fSetter in’^ ^lofler gegangen wae^, «er*

lor (ich) ottAahlig ihr-Sacheln^. unb eineO 2)7orgen0

fdnb^man fte tobt^ bad ^auptrffäbte ftch an einen

Pfeiler/ unb boO fione, . blaue.2(uge fah nach bem

SBolbe {U/ in weldhem ba« nene jtiofier tag.

ber SSetter biefl erfuhr^ ffarb er auch, unb

afle SBelt ht^^t ihn fäc einen frommen .^Urm, eO

war lange bie 9i^e baoon, ihn heilig ju fprechen.

flSon aQe bem ifl nichts übrig" geblieben, felb^

non ben' £(ofiecfleinen wenig; im lEBirth^haufe wirb-

/

eine oiwtreffliche Ü^ehlfpeife gebaien, unb bie ^ie*

ner befuchen eO wie einen SOßallfahrtOort
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mt aud) nic^t auf unferem 9it!^

wtge no(^ an bU ©efc^t^te ju benf«n: me|cec<

@tunben lang gingen rote im Jaftigen £i)a(e bo^in,

e€ roac ein uttuntecbrod()i;nec harten/ unter aUen

S3aumen famen gepugte^ fpajitenbe SSBiener jum

SSocfc^ein. Uebec 4><tbct^borf unb ^üttelboif ging

un{er ^fab an Baubon'i ^enCmgt oorübec, roelc^en

man jefft Soubon fd)ceibt. ^em ^er ft^benid^cige

Stiftd ge^nrodrtig ifl^ biefeö enec^ifdie 93er»

jfanbedepod^ bet roirb ben. 9}amen fennen au4 bem

rü^renben 93ol!öUebe: /^Se(bmarfd)aU Saubon ifi ba^

bifty ba." —
@c roae ber befie SSeitergenerat unter ^iebri(^<

Seinben/ unb biefer beroied immer einen großen

9iefpe(t oot bem raf4)en 2!alente be^feiben. €tUI

rubt fein fUinerneö/ liebtet 3)2onument unter 93du»

men^, uielUiebt rodre ei für ben ungariftben Steiter

be^eiebnenbet; roenn ei mehr 93eroegung au^brüefte—
ein mobernet/ bumorifliftbet @ef(bmad! roütbe eine

^ferberoeibe barum ^er (egeU/ auf roeitbet frifebe,

fäbiiebe 0(offe umberfprdngen. & fehlt nur an

12 •
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bfljUi er ifl tofct ber alte Begen, eg flirbt

KUeg^ bie Wiener fpaitcen vorüber/ unb beulen an

Itüffen/ @ffen unb 2!rtn!en*, man braucht mirtlid)

ein \e\)t bornirte« ober ein fe^r weitcö Jpecj, um

etma^ auf ben 9iul)m bei ber 91acbn>e(t ju geben.

5n .l^üttelborf wimmelte eg von SBagen unb

Leuten', man fap im freien/ fa^ bie Wiener ®träfe

binab/ la(^te in @otte6 golbner 0onne/ unb fonb

bie 5öett vortrefflich. 3ch wollte no^ irCg

unb beflieg allein ben merlwürbigfien Brifelwagen,

ber ju ftnben war. 25ürr war ber Äutfcber, war

ba^ ^ferb, war ber 9Bagen, mein blanfer grad

unb meine blübenbe ^efle nabmen f!<b b^<b|l um

paffenb auö/ icb mufte baö 2(nfeben eineö §lücbt«

lingä hoben/ ben ber $einb auf einem S3alle über^

rafcbt botte/ wie bie 9lacbrid)t von ber ©cblacbt

bet ßignp SBellington 5U SStüffel. ®a6 würbe im*

mer arger , alö icb in bie üia^e von 0cbönbrunn

lam mitten unter bie fhablenben unb blibenben @qui*

pagen beg-2lbeld/ ber faufenb bin unb jurüdfubr.
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5Bie ein geenfc^lof Io(fte 0dj6nbr«nn auf ber

redeten Beite an bet SSetglefjne, blep JTbfieigequar*

tiec 91aj)oleonö, wenn ec mit Dejlecceid) Ätieg fß^cte.

6ntfd)loffen fommanbirte id^ meinen B^iftifutfc^ec

mitten hinein unter bie gldnjenben @qui|>agen bet

Kavaliere. Kavalier ifl befanntHd) bet ted)nif(f)e

Äudbrurf in £)ejlerrei(h
;

uieUeidjt flammt ec noch

atW bec fpanifchen Beit/ au$ ben Singen bec Qa^

baUecod.

ÜJlein Beifel flatterte unficher wie ein ©pah um

tec eblem ©eflüget umhec/ unb wdee ich ntic nicht

eineh jlocffremben ©eficht« bewußt gewefen , ich h^tie

mich fehe gefchamt. 9Bac eh ©chbnheith*, wac eh

©chamgefuhl? 3fl eh eine ©chwache, fßt folchen

Gpnihmuh unbrauchbar ju fepn*, ich h^il’e fte: biefe

unpaffenben ©egenfdhe/ mein $racf/ bec Beifel unb

bie ^aoaliere peinigten mich/ unb ich f)ntte feine

IKuhe/ bie fchönen/ oorßbecfliegenben üblichen ^a<

men ju betrachten/ am wenigjlen für biefen SSehuf

bie Lorgnette hecauhjunehmen. Sorgnette unb Bei«

fei waren nicht mehr unpaffenb/ fonbecn Idcherlich;

Digitized by Google



182

Ungfflcf felbft ifl ober fein fo grofe6 Ungtfid aid;

(Sd)mid) ju fein.

3«^ nmfte auöfleigen, und dne ^Hluffon oen

Gt^bnbcunn ju gewinnen. Btvei grofe goTbene 2(blet

fTben attf bend fc^Ianfen Si)ore/ unb geben bettt

fiberdU« f(^3nen Su^djlofle fo etwd« t)otndS)tti Äai»

fetlicbe^. tSBeiter weif ic^ nic^tg ju bef(bre(ben/ i(^

batte ben Sag fein @ebdd)tnif / icb toeif nur nod>/

bdf ftd) bie oetfcbiebenen fioljen ©ebdube tetrojfen»

förmig nufflellten, unb baf gonj oben ouf ber .!^6be

ein ^dOiUon mit oielen Senfiecn goiben brannte

in ber Äbenbfonne.

3n @d)önbrunn auf bem grofen ^la|e oor bem

©cbloffe war’g, wo ber junge <Stapg aug 3!bßt*>t*

gen 91ai>oteon erjleiben wollte unb oon Slapp oer*

haftet würbe. 3n ben franjcftfcben @tücfen, wo

ber beutfd)e ©tiibent jum gortleben genötbigt wirb,

beift er gewo'bnlld) Monsieur Bui^kenschaft, unb

trinft febr oiel 85ier.

Oleicb unb oornebm erfcbeint ®ien bem flle{=

fenben befonbetg, wenn er im ©ommernbenbfcbeine
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unter ben gotbenen 2(b(ecn ®d>onbcunn'ä ^inburt^z

neben ben unjaf^Ugen Equipagen ^ in bie breite 93or<

fiabt fdbtt^^bireft }ut S3urg, unb bort im Sweater

2(Ue6 befebt ftnbet trob beb marmen 2Cbenbb. ^
roetf man ni^t, n>ot)iQ mit ^enfd)en^ ^obifionb

unb SSergnügen.
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U n 9 a t n*

bleibt immer etroa« febr SKiflicbe«, ÄÜge*

meinbeiten über ein SJolf ober £anb ju fa$en^ mit

einigen furjen ©ebanfenformeln eine foldbe miUio*

nenfacbe @ri(len5 ju beftniren.

3« beflimmter, au^fcblieflieber ba8 9Bort, be|lo

großer ijl ber Srrtbum, nueb tnenn baö 5SBort oon

SBabrbeit überfließt; fo tonge unfer SBiffen nicht

um unb um erfüllt ifl, ober mit anbern SBocten,

fo lange mir ®?enfeben bleiben, werben wir bie

SWannigfaltigeeit ber 3Belt nicht in ein Urtbeil ju»

fammenbrangen , e6 ifl unfer @efchi(f, immer auch

gute ^flanjen mit bem Unfraute au^jureißen.

®ieß foll bi^tbei in SSejug auf baö SSorberge*

benbe eingefchaltet »erben, unb auch ben folgenben
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}uglet(^ eine bereite oben ernannte Siebltng^meinung

bet ^IBiener jutücf/ unb fc^attirt fetbige^ bte fUieU

nung namlic^, baf nur berjenige ridf^tig über. £)efiet«

retc^ fd)reibe, bet aUen £)eflerreic^ern gefaUe^ benn

ffe fe|en t>oU guten ^ut^e^ borau^z baf nur ba0

richtig \t\, n>aä auferfl gefällig erfc^eine.

rofterifirt i^>re nationale ßigentbümlic^feit , baf fte

immer unb ewig be^ einfachen @lauben^ bleiben^

eine 9}ationalitat lie^e ftdb portraitiren mie ein

S3aum.

Sy^ebr al^ eine Intuition !ann unb foU nid)t

gegeben »erben.

2(ld id) auf ben ^onau!abn fUeg^ um mid)

oon ben fc^nellen Strömungen biefe« Sluffe«

tragen ju laffen in ba^ fonnengelbe Sanb , ba »at

mir'd um nichts mehr unb nichts minber^ al6 um

einen fold)en Sinblicb gu tbun; icb fab nticb botü<

bergleiten an ben fiotjen Uferfefhtngen ^ fab unfer

Scbifflein tobedbebrobt babinpfeifen j»if(ben ben em

gen Sel$»anben ber fübungarifcben ^onautbore, fab
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mid) ^inobfc^tvtnmien auf bem tvfebet bveit uitb

nt^ig getoorbenen Strome ft^toorje 2)2eet.

ifl«m{r nid)t gelungen ^ unb id) mtif mit

tmuodffanbtgeeett Grfa^rungSmttteln' oeefud^n / eine

^d)auung b»fe« Sanbe€ ju erf#affen.

i&ie ®ef(^ic^e eine^ 0?enfd)en erflSrt fein ®e>

fld)t nnb umgefef)rt — oieUeic^t füllet un^ ber ^albe

$Reim biefet ^orte auf bie S3emeefung/ baf über»

boupt ade 0leime eine gegenfettige innere SSejiebung

mtb S3ern>anbtfd)aft audbrücfen.

©ie ungarifcbe @efd)id)te flrobt eben fo wn

itohtrafien toie bad Sanb b^ntfgen Sage«.

^ai Sanb tourbe früher von Ladern ^ 3aibden/

9)annoniern betboi)nt. ^ie überad \)\n, fo fam

oud) an bie ^onau ba« SKömeroolf', ein grelle«

93ilb fener SSdlfer unb Kriege gemdbren befonber«

bie Kampfe an ber Dberbonau. 9^arc 2furei lieferte

einmal im !0?arcomannenfriege ben

Stb^öcbt auf bem gefrorenen Slu{fe/ beten glüdli*

(ber 2(u«gang ibm lOO.tMIO rümifcbe (befangene

|urfi(fgob. — einem frübeten .Keiege lief et
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jWei ?5twn aW 9Sorpofl«n tfnb @d>r<(fmitt«l bar(^

bi« 2)onau ft^roimmen — ft« »otben att gcof«

J^nbt tobt gefd^Iagen. — ^auecnb würbe bi« ^tlb*

^it bieferiBcitfin: imb'£d[nb«t ain^ tron b«n Sfiömem

nic^t b<inmng«n^ unb alö bi« SSotSerWonbecung lo^

brad^^ wurb« Ungarn b«r eigentlich fXflatH, bi«

©c^enfe biefer affotlfc^en SBSlferfc^a^en. 2)et 2frm

ber @othn reichte üon «ttd füblid) bib S3pjan|

nnb wefitid) bib 9tom. ^ier oon Ungarn anb rüflet«

2(ttila fein« unge^ueten 9ieiterjfige nac^ @aUien unb

Italien; f)Ult er feinen i)bi2<^tien ^offiaat/

(>i«rl)ln sb8 bet 9libetungenfiegfrieb
;

\^\tt foff fi^

ber garfiige^ (i)ara!tergen>a(tige @|ei in einer füh

len 9^ac^t ju Sobe. folgten bie Songobarben;

unb ald biefe nac^ iDberitalien gingen ^ bie 2Ct>aem.

®on ben ßebteren jlommen bie grofen „SHingr/'

bie meilenweiten Srbfefhingen^ oon benen jebt noc^

Spuren;, in welchen ganje @tdmme wohnten unb

fiä) gegen bie fioljen ^ranfen bettf)eibigten.

3lm neunten 3ähhtnberte«famen aub bem mitt^

lern 2(f!en^ bi« «igentli(i>en Ungarn/ nc^xmti bal
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Eanb in unb kannten ^agpat £)c^jäg.

^ief« 2)?agQacfn fc^einen wie bie ^o(en eine Qlins

{enbe J^eroent>o(ferfd)aft in ^ften gewefen ju fein —
®ott weif unter welchem Halmen« ober 3ebernwalbe

i^re ^elte geflanben ftnb^ bie ^ifbrifer wiffen’l

nid)t — e« ifl ein fd)öner 5D?enfd^nf(^lag »on ber

cirfaffif(f)en Oiofe. 9Äan fiöft nod) auf l)unbert

neue 93oiN)ufa|e in biefem Sanbe^ aber noc^ b^ute

ifi ber reine ^agpar ju erfennen am breiflen afto<

tifcben S5li(f, an ber faftigen ©ejialt.

2fuf ben ©renjen fiebelten ficb nad) unb natb

allerlei S36’lfer an^ bie immer tiefer eingebrungen

ftnb^ unb auf biefe fSSeife ein beifpiellofe^ ©emifcb

beroorgebracbt hoben. famen 0taoen, iDeutf^e^

Italiener, jtroaten/ SSutgaren^ iGktad)en. SSier

J|)auptfl5mme umfaffen ie(}t bie meiflen Spielarten/

iuerfl: wir(lid>e Ungarn/ beren man ungefähr biert*

halb !D2ilIionen annimmt. Unoermifchte ©remplare

giebt ti freilich viel weniger/ obwohl ftdh ber Wta*

gpar immer alä Jpeirn. unb Sultan gerirt/ unb

nur ben 9)?agpar ftch ebenbürtig gehalten hot. jDer
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@ute ifl ju f«l)t ben Seib«nfd)«ft<n unterworfen,

um nid)t über ben @tamm ^inou^ ju lieben. Bte

f!nnlid)e Siebe ifl i^m fo national, ba§ er bei’m

^aflmable, füfen 2!ofaper^ trunfen, für ben @afl

leinen beffern 5Bunfd) weif al6 : 5Bünfcb’ ic^ S^nen

nod) mit 80 Sauren eine früftige Siebe ju fc^önem

9)?abcben

!

^er S)?agpar wol)nt in ber @bene> er ij! ein

^Reiter, baö ©ebirg ijl if)m juwiber, bie @tabt

frembe, er fuc^t fie nur etwa, um mit „gutem

greunbe''' ein ©laß ju trinfen, unb 3<itungen

erjablen ju taffen. <-

Sweitend: @taoen, bie gal)trei(^er ftnb atö bie

Ungarn, unb in jat)lrei(lfie fRebenjweige ftd) jer«

fplittern.

©ritten« : ©eutfd^e , @ad>fen unb Schwaben

genannt, ©tübtebewo^ner , im ganjen Steic^e ju

fiinben. S3or 900 3«bten b<ttten bie Ungarn einen

fo gewaltigen unb für un« unangenef)men Bug nad)

unfern ©egenben unb gleifd)töpfen , baf wir fte

'4
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tobtfd^lagen ober fottjagen muftin; feit neun^unbect

Soireen aber belohnen totr biefe Zuneigung mit @inr

wanbecungen . in Ungarn , mit Unterwerfung unb
i

S3e^errfc^ung be(i Sanbeä. @in ^tfiorifc^e^ S$tftten>

ber^dltnif.

SSon ben ^eutfC^en werben bie fogenannten

,,0c^waben^' am 6rjfen Uftgarn/ oft fd)?n in bet

iweiten ©eneratioU/ nur bie 0^nutrbätte bleiben

nod) eine B^itlong blonb^ unb bie Energie fUigt

no(^ nid}t fo fc^neil ju ^ferbe.

i&er oierte J^auptflamm^ ber ^alac^ifcbe/ wobnt

im ®üben^ unb (eitet feinen Urfprung bireft oon

ben bo<if(^n 0i5mern ^er, feine ®pra(^e ifi noc^

ba(b (ateinifc^^ unb fte nennen ftd) fe(bfl IRumunpi.

ift ein tüc^tigeö , burc^ 0f(aoerei nerborbe«

netf 93o(f.

Sigeuner giebf ed ju 30/000 jerfheut im Sanbe.

0ie $ie^n mit ber @eige unb i^rer oerf(^mi|ten

dtalanterie auf ^ot^jeiten um^r unb roac^tr.bic

!Stuftfanten / 9{at^geber unb ilBa^rfaget. — %ad-
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man fic^ ffit gegeben, biefet 93ölt«cfc^aft

eine ucfpcüngli(^e Jpeimatb $u fuc^en! 2(m @nbe

bat man'^ bet @gppten beruhen (affen/ nteU benn
j

einmal ba^ ^unfelbraune / @e(^imntfDoUe , J^oib«

garflige boit ju ^aufe ifl. ©et granjofe, ber bes

fanntli^ etfl burd) 9lapo(eon(( Kriege @eogcapbif

gelernt t)at, befibt nod) guö bet früheren 3««t «ine

. böbfd)« 2fbtt)ed)fe(ung für bie 3i9«wnerin : wenn nid)t

'^Egyptienne, fo nennt er fie Boh^mienne.

ob S3öbmen unb @gppten fo oon einerlei Kaliber

loaten. ©ad eutopaifd)e Jpeimatdlanb ber Sigeuner

anlangenb, fönnte et fte getoif richtiger Honga-

rienne benennen; bn^^n biefe unmofaifeben

3uben ibr europdifebed 2fbfieigequartier. UnglücfUcb

93o(Ü mag irgenb ein Perirrter 0tamm fepm

ber bei ben lebten 3ucfungen ber 93blfern>anberung

beteingefd)(eubert worben ifi in unfern SBelttbei4

ben nomabifeben 3ngenbti(/ bie bequemen 2(nftbau«

nngen über .(Sigentbum mag er nicht laffen , unb

fo bleibt, er mit bem febroarsbraunen @effcbte / ben-

füblitben SKingen um bie .Hoblenbranbs2(ugen/ mit^
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bec toilben ®ef(^meibtg!eit feiner ®(iebmaa§en ein

einfamec, geflogener Srembiing unter un6.

@0 monnigfac^e Stefie ftnben ftc^ in biefem Un<

garlanbe/ ba6 einer alten 0peifefanmier gleicht, in

roelc^er oon ben großen SSöKergelagen 2(Uerlei übrig

geblieben ifl.

3Bir jammern mit 9led)t, eine auögeflofene

Älaffe unter un6 ju fel)en, ein @efcf)led)t ber ^a*

riaö, bie Subenj Ungarn l)at beren oier: Suben,

3igeuner, 2Balad)en unb 9iutf)enen; Se^tere jtnb

ein t)ern)af)rlorter flaoifcber 0tamm. —

— ©er SRagpar ifl oon feiner ßinroanberung

an ber Jperr geblieben, ©ein .Iperjog ©tepbön bat

im 3abte 1000 ba^ Sanb jum .ßbnigreicbe arrom

birt/ ©iebenburgen, maö biö babin einem befonbe«

ren ungarifd;en ©tammbaupte 3ubutum gehörte,

unterworfen, ©ein tüchtige^ 0>{egiment bat ben

Flamen ©tepban geheiligt, unb CDtantel, ©trümpfe

unb ©(bube oon ihm ffnb noch b^ute 9{eicbö!leino<

bien. 3<b ^ann nicht oerbörgen, ob biefe .tleü
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bungeflücfe feit 800 2(a^ren o^ne »eiteret Sut^un

fonfecoict ftnb/ belanntlid) Ratten ja aber aUe ^et«

Ugen eine fei)r bauec^afte @acbecobe.

Unter ^abi^tauä unb (Colomann roarb @(at>onien

unb ^rontien, enblicb and) £)a(matien unterworfen/ ja

@eroien unb fSo^nieU/ eine 3«itlang aud) ©aUjlen

geborten ba}U / unb in jene Beit gingen bie fHecbt^am

fptüd)e auf bie ©raffcbaft Bip^ jurötf , welche SÄario

Sb^cefta bei ber Sbeilung polend jum S3orfcbein
I

*

brachte. Der gelbbebörftige ^aifer @iegmunb l^atte

1412 bie 16 Bipftt 0t£bte an ^olen oerpfdnbet.

2)2it ^nbrea^ III. jlirbt bee 2(rt;abifche 0tamm

au($/ unb oon 1301 — 1526 werben Peinige au^

mehreren 4>aufern gewählt. Bu 2(nfang biefe^ B<it«

raumö ftnb bie Ungarn fogar einmal .^ercfcher t>on

^lleranberä äieiche/ oon £D2acebonien
;

aber 1309

fchwimmt ber 2!ör!e burch ben .^Uefpont/ betritt

Suropf / unb ed beginnt bie blutige Epoche ber

(enfriege/ bi( @pod}e ber abgefchnittenen Dhten unb

abgefchlagenen ^öpfe.

13

Digiiized by Google



m
Ungarn'^ bUibt inbeffen nod) im @teigen/

£ubtvig 1. wirb 1370 auc^ ^tig von ^oUn^ unb

bie ungarifd^e J^ertfd)aft ge^t a(fo vom baUifd)en

bi« jum Qbtiatlfc^en SKme.

9Son ba btgmnen Steilungen, unb nur S0?o*

ttia« I. vereinigt nod) einmal 2(lle« , unb bringt

ba« Oleid) auf ben tocbffen @lpfel ber SBlfitte.

Unter if)m war bie SWolbau unb 2öalad)ei, war

SÄdtren, ©(Rieften, bie ßaufig unb ein großer

Steil £>eflerreict« ben Ungarn metr ober weniger

unterttan, e« t»«^ »nt 14fen unb löten S^tttuns

bette ,,ba« große SReict," unb umfaßte 12000 Ö.ua*

bratmeilen, fo viel, wie ba« jebige öjlerreictif^e

^oiferttum. 3Rit £9{attia« Sobe 1490 fan! e«

}ufammen. Der blutige Sörfenfteg bei SRotäc«

1520 fnidte feine lebte ^raft, unb von ba an

taufte bet 9Rc«lem 160 3<»tte in größerer ober ge^

ringetet 2(u«betnung. 3n leinet 91adtt'war man

vor ben tüclifcten 9ieiterfd)Wdtmen ft^er, ^el(te

ben üiRdnnern bie Rbpfe abfctnitten, bie Reibet

raubten. Diefe ^eriobe t^t f»<t ntit no^ (i(tt*
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boten topfen bem Sonbe eingebrficft, raüjle, vei«

loffene (Ebenen ^ bo^ SugitiM/ ^tlbe be^ Sonbmom

ne^ jeugt noc^ «on bet Sfitfenjeit. —
3nfutte!tion ^ Soäteifung 0tebenbütgend/ bie

J^ettfc^oft £)e|lettei(^d folgen einonbet.

. 1=

bv - -liOglc
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g.ortfc|ung.

Sd, ^abe Ungarn baä Sanb ber .Rontrafte genannt^

betrachten wir fein 2Teufereä.

Sienn man non meiner Jpeimath @ch(eften,

ober non SÄabren hi«««« reift, fo gerÄtf) man in

bie rauhe Äarpathennatur, bet IBoben ijl fleinig,

unb erweicht ftch erfl weiter ffiblich (ehtniger

©ubflanj. Sie 8uft ijl falt, bie SSegetation ßufetjl

fpariich, ber arme fianifche S3ewohner bringt eä faum

}u Jpafetbrob, nom ^tinan, non ber ^omn(|et unb

^a^mar!er ®pi|e brSut ein ewiger Schnee, tiefer

in ben Karpathen h<tuft noch ber S3dr.

^ommt man bagegen non bet Siürfei h^cottf

burch baet SSannat, bie fogenannte SJJilitdrgrettje,

eine 2)lauer non 800,000 2)?enfchen, fo wanbeit
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man in ber be« ©üben«, mitten butd) 9iei«s

fetber.

J)iefe STOilitaltgrenje ifl einÄttleg^folonie gegen

bie Xütfen/ i>on £aubon^ ober mie man i^n mobern

fc^reibt^ Soubon ^ angelegt^ wenn i^ mtd) recht

erinnere, ^e S3en>ohner Übten fortm^b^^nb im

Sägerju|!anbe^ ein b^tt^Iicheö itriegerleben; jcbt ifl

ber Sürfe matt unb verbrochen, unb bie S3üchfen

roflen im S3annat.

sieben ben hoh^n Ißergen be« 9lorboflen« unb

ben .|)(lhen2Ügen im Sanbe Ungarn jmei unge«

beure Ebenen, ^ie eine, worin ber ^(attenfee,

umfaft 1000 CluabratmeUen, bie anbere, weiter

im 9lorben, 200. ^a^ ftnb bie £!)leere oon Un^

garn, fo weit ba6 2(uge tr^gt, ftebt man platte,

ungeflSrte flache, fein S3aum tritt in ben !IBeg;

au€ 9)?angel an J^otj' mug trodner $9lif! gebrannt

werben; benn S3aume anjupflanien, ifl unerbtirt,

bat’g bocb Weber ber 2Jater, noch ber ©rofoater

getban.
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)Dag(g<n ftnbet man in anbmn 3)l^{Ien b^

..f(^5nen 6ib«nbaum, bl« fo feiten«, »elf« ?inb«,

bunfle, buftige 2(^cnn>^Ibec. 9)'2an ftnbet ^^(bec,

buc(^ bie man Sag unb 9^ad)t fJ^ct, o^ne einen

2(u0gang ju fe^en, ml« ben SSaPonpec SSalb, bet

12 Steilen lang unb 2 bitf 5 Steilen breit ifi. ^

@in bcitt«^ Ungewb^nlir^e« ftnb bie «nblofen

J^iben, bie nid)t )>etn>e4>felt werben bfirfen mit

ben Ebenen unb ben ^dlbern, falben t>on weifem,

2(ugen töbtenbem, 0anbbob«n ohne @ra^I)a(m, bie

mehrere bunbert jQuabratmeilen be^ 8anbe^ bebecEen.

^abin geboren bie Aet^femeter J^aibe unb groge

0tre(fen im S3annat. 2(1^ ob bie alten Sl^agparen

^fiflen au^ Elften mitgebrad)t bitten. unb

in ben Ebenen begegnet «6 Einern no(b oft, bag

fern oom .l^orijonte ftrb in glei^miSgiger, fd)neUer

Sangfamfeit etwa^ b^c^^n>egt, bem man gern au^

weiden möcbte: ba^ ifl ber 9Eßo(f mit feinem fleten

Jbunger unb feinen immer bereiten 3^bnen.

6in 83ierteg ifi jene bewegliche, fcbwimmenbe

®egenb iwifd^en ber SBiefelburger unb IDebenburger
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@efl>annfci)aft^ \t&>i iQuabcotmeiUn gro§, imb ber

J^ttfäg genannt. 2(ufgejlaute« äBaffer au^ bem
*

91eufiebUrfee ^at i^n gefd>affen/ trfigetifd) n>od)ren

auf bem nachgiebigen SÄotafle @rlen^, SSicten* uiib

^ichtemvatbchen, n>e(d>e ben 9\ianbetec \>et(o(fen.

JOtt 93oben n>eid>t unter ben Süfen^ unb ber ®e*

tfiufchte ftnft in bobenlofen @d)Iamm. Umfonß

ffnb bisher uereinjeite SSeflrebungen gegen biefe 2^0'

rdjle geblieben; wabrenb ich hief fchrieb^ beginnt

man mieber neue 93ecfuche.

SBJenn auch nicht wn biefet Jtgffen 95ef<haffen*

heit/ fo ftnben ftch hoch aufecbem noch gewaltige

92ocaf!|hecfen ooc; fte nehmen noch d<d«n lOOClua«

bcatmeiten ein^ auf noelchec .eine hnlhe S^iUion

!Kenfchen roohnen konnte. 2>aju fömmt bie arge

.^ihe/ welche ungeflbct in biefen ^IJchen ruht unb

glüht/ bie abfcheulichfien 2fu^bünjfungen erzeugt unb

bon ei«falten flächten abgelöft wirb. Befhalb l)eh

fen biele Sh^ile oon Ungarn noch h^utigeO 2!ag^

bad @rab ber 2)eutfchen.
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J^iec fint) tote bei einem fieberen mam

gelböfttt Kultur
;
— bet 2Renf(^ etjie^tt quc^ tfief*

toSetd bie @cbe/ 2)eutf(^Ianb toat jue Beit betf

Scufud ein SBalbfumpf o^ne @nbe.

Unb aßet S3ociug/ aUe 2(u^beute be^ Sanbe^

ifi in 9)^affen oor^anben:, man ptobudtt iabtU4>

übet, 300.000 B<ntnet Siabaf/ ber fünf £0?iUionen

@ulben bringt. — ^ie beutfe^en Oiauc^et/ an 93a:

cinad unb 3uffu^ getoöbnt/ mögen batüber nid)t

bie 9?afe rümpfen, e^ ifl ein feinet, origineller

2aba£, biefer ungarif^e, unb toenn man ii)n eine

Beitlang nach bflerreic^ifc^er, ungarifc^er unb tür«

fifeber. 0itte au6 fteinen irbenen Hopfen geraudbt

bat, bann toiU ber flarf gebeijte, grober materielle

Saba! unfern ©ef^mac!^ gar nicht mehr behagen;

ed ifi in jener füblichen Olauchmethobe mehr Suft,

Tfether unb @eifl.

Ungarn — um in bet SÄoffenaufjahtung fort*

jufahten — probucirt neben granfreich ben meijien

^ein ber SQSelt, e^ führt an 100,000 £)(hfen aud,

e^ beftht .l^eerben oon SruthÜhnern, h<>t ftf^h’
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ce{(^fien Sifife. @pti(^n>ort fagt jum f8tU

fpide t)on jenem maanbcifc^ gewunbenen Sluffe/ bec

S^eid: Bec bcUte bec 3!^et^ ffnb

®d)tt)acme fpanifd)ec fliegen ftnben ft(^ jum Scofl

fißc 2CUopat^en/ Sa()nf(^mecjen unb 2(potI)eCec.

gac S3üffe( giebt e^ nod)/ unb wec söf^It bie .^eeC'

ben ®(^weine^ bie in ben ^dibecn umbecfd)nobbecn

!

@in weif gewefene^ <Btud Beug bec ^Bolacbe

um bie ©liebec gefefylagen/ welcbec mitten untec

ihnen liegt ^ unb ohne Scaum fchtöft/ obec ohne

@ebanfen mit 5bem^ fcoglofem SStitfe in ben S^xm»

mel fteht; — ec h^t nichts ju hoffen auf bec 9Belt/

unb ^cügel }u fücchten/ wenn eintf feiner unceinli'

(hen S^hiet^e oecunglüeft.

Bie 0d)weine fommen au^ bem 0fiben^ wo

fte wie ^Uje aufwachfen; i^ glaube/ bec 3^iom ifl

ihnen au^ bidtetif<hen 9lüäft(hten auch gfinfHg/

unb fpebict fte wohlfeit jum Ghotfbenthume hecfibec.

3<h wollte, wie thdten fte auch in ben S3ann, unb

tiefen hochfitnd einige cohe 0chinfen gebeihen, benn

fte hoben ein geüne^, unceife^ Sleifch, wa6 felbfb
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ffic bie g(()mtbe >J)orb(uft no(^ gu bteifi tfl. @in

gtbilbeter fD2enf(^ muf fein 0<bn>einfIeif(^

ba< tsdce nun fceilid^ vor bet ^onb ein Unglücf

für bie Ungarn.

HBa^clid)^ feinet Sanbe^ dunere ®ejla(t toicb

fo(<^rtoeife butd) bie ©efd^ic^te be^feiben erfiSrt/ a(^

Ungacn’g^ man fte^t bie Seibenfc^aften über ba^

2Cnt(ib
,
laufen unb bie tiefen Succ^en f)inter ftc^

gucfi(f laffen. tniU Rut in wenigen 0tri(i>en

ba6 4>ifiocif(^e'^biefe^ 2anbed weiter ffiggtren^ unb

eile 0teppen unb ^uflen be^ 2anbe^ werben bem

2efer erfldrt fein; benn et wirb nit^t viel mef>r

f<^ atö Partei gegen Partei > Oieiterbaufen gegen

fXeiterbaufen.

Tili 2nbwig II. 1526 bei 9)fobäc0 mit bet un*

garifd>en SSlütbe in ben 3!ob gefunfen war^ flanb

bet Xbton leer, bad fXeicb offen. 3ener gebührte,

natb bem &bred)te bem J^ab^burget §erbinanb 1.,

benn be^ gefallenen Subwigd Gemahlin 2(nna war

$erbinanb«i 0d)wefler, 2(ber ti müffen alte 0agcn

unb Erinnerungen oom Wahlrechte ber 9lation in
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b*n ofiatift^en fBölf<rfd)aft«n fc^Iumnwtn, biefe @a»

gen unb (Snnnerungen I)aben bie ^oUn oecnic^tet,

bie Ungarn ietbroct)en. 9)2it ben ^Ababurgern be^

ginnen unter jenem SSortranbe bie @egenfbntge unb

3nfuereftionen; gleich bem erfieU/ Serbinonb/ tritt

ber breifle Bäpolpa gegenüber/ Idft ftt^ {rdnen, unb

beginnt ben $aftion^fampf / welcbec i)unbertunbfed)itg

3a^re im Sanbe b^umtobt. 2(m 3. Februar 1528

uerlief ^erbinanb Dfen, unb 223 b<nburd)

bi^ auf S^aria bo^ig^utgis

fcber ^dnig bie Jpauptfiabt Ungarn^ wieber.

Btuei ^auptmomente ftnb b^Vu^iubebeU/ n>o

üüti im Urnffurje begraben ju »erben fd)ien: bet

erfie ifl ^erbinanb’S 11. ^Regierungsantritt 1619v

^er breifigjdbrige .Krieg »ar auSgebtod)en / aUe

Staaten »aren in 2(ufrubr unb 5um n>ie

S5bbmen unb 2)?£b(^<n/ ubgefaUen/ auS bet

Xiefe oon Ungarn jog S3etblen @abor bis

^tefburg/ »enige 0ReUen twn ^ien/ »o er jum

Könige uon Ungarn auSgerufen »urbe. ^bet bec

unbeugfame 6bataft<c gerbinanbS/ ben S3etbien eben
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fo wie ©uflat) jeiwc 6^ocaft«r,

au< toe((^em bte SEBorte famen: ic^ wiU (Uber mit

meiner Samitie not ben 3!^üren betteln/ mit S3tob

unb ffiSaffet ein etenbel geben friflen, ober unter

SWartern unb öuolen eg auöl^ouc^en/ aW eine ber

WQl^ren Äirc^e non 5te|ern jugel^gte SJeleibigunj

in meinen Staaten bulbenj fener fiafjtfejle 6^oröf=

ter überbauerte alle 0tbfe/ ber gewaltige S3et^len

fiarb/ ber unerfaljrne @eorg SiäWcrp, »elcber bef*

fen 9{oUe aufnebmen wollte/ warb $um Stieben

getrieben.

2(ber aud) i$erbinanb flarb; Sobfowigen^ @im

griffe in bie ungarifd)en .^erfSmmlitbftiten began*

nen/ bie grofe SSerfcbwbrung bilbete ftd)/ $u welcher

felbf! ^efel^npi/ 9faba^b^/ Brinpi/ Stanj JRafocjpi

gehörten/ unb welche gerabeju ba$ 9{eicb ben Xfir'

fen unterwerfen wollte. 0ie wirb entbecft/ untere

brücft/ brei junge Ungarifd)e COIagnaten werben non

6fierrei(bjf4)<n fHid)tern jum 3!obe nerurtf)eilt unb

}u !Bien unb 9feuflabt bindttid)tet/ bie flanbfdbaft*

lid)e SSerfaffung wirb für aufgehoben erfldrt/ unb
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entfle^eit nun bie ununterbcod>enen 3nfuccefttos

nen b<r fogenannten ^urucjen, unter benen ftd) bie

renommicteflen Familien, bie 6j}er^ä$P/ $älffp^

85ott)pänp{ beftnben, an beren @pi|e *^5£elef9 unb

Söfolp treten. ?ubtt)ig XIV. unb bie ^orte untere

jKi|en/ ber Jtrieg mit ben Süirfen brid)t aud/ unb-

-Sara !9hijla|>^a bringt big unter bie S£()ore !GBieng

im 168S. #>

^ieg ifl jener jtoeite J^auptmoment, ber Tlüei

bebroi)t.

^er ^olenfonig 0obieg!i erfc^eint^ ber Sürfe

wirb' iurutfgeworfen; aber eine ber fd)werjlen 3^tten

brid)t ffir Ungarn herein, bie 3^it ber ^enuncia^

tionen unb .^inrid)tungen unter Seopolb I. daraffU/

genannt ber 2((ba Pon Ungarn ^ jeigt jßerft^worung

fiber SBetfc^ö'rung aU/ Idft gu @perieg ein fie^enbeg

S3tutgerüfi auf bem !0{arfte auffc^lageU/ unb nimmt

breifig .^et^gfnec^te in ®olb gum itopfen/ 9td-

bern^ 0piefen unb 93ierti)eUen. ^er ungiüiflid^e

itaifer würbe in jieter ^(Siufc^ung unb Spannung

über feine SSöifer erhalten ^ er war im Seben unb
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2obe ba« Opfer eine«’ ©pflem«, ba« wie, ein 9?e^

über tbn geworfen würbe. S3e!anntlid) fud)te man

ibn mit ^ad)«!et}en ju oergiften, beten Oot^te in

3(rfeni! getr^ft waren, unb er war nid)t einmal im

@tanbe, ben Slitter S3ocri^ weither e« entbetfte, oor

ewigem @efdngniffe in ber @ngel«6urg ju retten.

02ur einen 2fugenb(icf würbe e« oerfud)t, bie

©rdueltbat ben Ulgarn oufjubürben. — Oer Ungar

ifi ju einfach für folc^e Äultur. — ^tinj ®ugen

oon 0aoopen berichtet barüber, baf bet ^ater ^ro«

furator ber 3efuiten }U SBien bie Lieferung ber

^ach«!er5en beforgt habe.
\

£eopolb hotte um jene 3«tt — er war im breifig«

jlcn 3ohw — feinen mdnnlichen 8eibe«erben, ba«

franjbfffche .Kabinet Subwig’« XIV. wänfchte einen

folchen 0ucceffton«frieg 30 3oh« früher.

iKurj oor Seopolb« 2)ob entjünbete ftch ber (ehte

unb für ba« Jpau« Oeflerreich gefdhrUchfl« Ärieg

mit Ungarn, beffen .l^auptheib §can$ dUfdcjp 11.

war. 6r würbe gefchütt burch bie tprannifchen

2Roa§tegeln be« @rafen ©igberf welchen
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ble Ungarn il)ten [<|ten peiniget nrnncn, jtg

bucd) bte ganje Stegierung !•/ ^ine^ üb<r»

au^ waefern unb nad) 9$rrfo{)nung trac^tenben 9ie<

genten^ unb fonnte nid;t beenbigt werben, obwohl

aud) Utäföcip, uoU 0e^nfud)t nad) ^rieben, oi)ne

S^rgeij unb ein gang unb gor ebier (S()ata!ter war.

00 übermd[d)tig werben bie äußeren Umfidnbe, wenn

bet innere 0anitdt^t>erbanb einmal geloft ifl.

iDiefer i(ricg fianb mitunter für £)efferteid) fo

bebentlid), ba§ ber .Kaifer in ber 9ld^e von ^ien

nie^t wagen fonnte, auf bie 3ngb ju ge^en, weil

bie Ungarn unter bem blinben S3otpani unb Dc^fap

bi($ an bie SSorfidbte ^ien^ Üc^iften.

9Uf6cip, J^erjog unb $ül)rer ber Aonfbberation,

fonnte füb bie ungarifd>e .^rone auffegen, man \)mU

bigle ibm alä Sürflen bon 0iebenbütgen, man bie>

tet ii)m bie polnifcbe itrone an; aber er weift 2(Ue<

ab, bringt fortwd^renb auf 2fuäglei^ung, unb flirbt

am 6nbe fliU unb einfam in S3e^arabien.

^er ($l)arafter biefeS 3nfurreftionbd)ef^ barf nid)t

mit bem beä ebrgeijigen @merid) 3ofül9i berwed)felt

V'
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toecb<n/ tv<l(^ec nad> »Ut untü^mltd^en 0d)i(ffa(en

um jem Seit in ^(einaften flatb. ^iefe aftatifd)en

S3ölferf(^aften i)aben fo viele 3nfucteftionöd)ef^^ roie

gtanfteid) 9)?arfd)ÄUe ober Soutnoliflen.

Unter ^arl III. vernichtete 3vhonn ^ilffp enb'

lieh bie vbUije 2lu6gleichund. 1715'tvurbe ba^

flehenbe .^eer eingefüh^l/ unb fomit bie ^beldinfur'

reftion gebrochen^ ba ber S3aner jebt Waffen erhalt^

unb 1723 »urbe bie älerfaffung mobifteirt; roie

fte jebt noch befleht. 2)'{it bem 2(uftritt 9)?arien

S^h^refien^ i|I bie alte jlürmifche Ungarnjeit ju 6nbe^

bie SSerooffnung ju ihrem ©unflen, alb bie fchöne

$rau ben 11. September 1741 auf bem Sleichbtage

erfcheint/ unb ben S3eiflanb ber ^Dlagnaten aufruft

für ben fleinen 3of«ph/ fte auf ben 2(rmen

tragt, biefe fSewaffnung mar bab lebte 2luffiacfem

beb ungrifchen 2lbelb.

fßon hi« an fcatirt in JDeflerreich ber S5egriff

magparifcher Xreue. — ^er ungarifche 2(bel ifi

nicht mehr in fD^affe 5U ^ferbe gefliegen.
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2(ufgeregt tvutbe Ungarn nod) einmal burd)

3ofe|>^ä II. ja^ angefßnbigte Sleformen/ befonber^

baburd)^ baf er bie 9teid)äfrone au^ bem ^refbur»

ger ©cbloffe nad) SBlen fahren lief unb in alle

@efd)afte bie beutfd)e @prad)e einjufubren befahl.

2lber bie Aufregung mar nur ein Sieber^ ba$ }u

feiner Ärift«, ju feinem ^u«bruche fam.

14
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19.

@jec|)cn^t unb

fS^enn td) ju biefen beiben Flamen nod^ bU £abi6«

Inu« .Ri^falubi’«, fienannt, wenn

be« 0leid)«fanjUt« Sleotcjfp -gebadet, »on bm

t^dtigflen ^attioten @eotg 2Cnbcäfp, @eotg Äacolpi,

85otJ)9änp{, 95ejeodbi, ßfapö, 6fletf)4j9, SeftetiW^
'

Äegleöic«, 0omft(l^/ 8Sop/ ©effeldnpl nomentüd>

aufgefü^tt, unb aW fiberau« erfahrenen/ fanften/"^

Uebet)oUen @teuermann ben ^otatin/ 6rjh«S0S 3o*

feph erwfihnt t}aU, fo fleht ba^ moberne Ungarn

in feinen ^^ouptSuferungen t)or und.

(5g h«t feine neuen Sntereffen, feine neuen 3«*

fldnbe, feine neue ^olitif, neue ^oefie wie bad

übrige Europa, aber bad SRigberflÄnbniß wirb un»

lödbar, wenn man bied 2(Ued fo ohne SBeifered

-V

Dlgitizi^y-Üoogle



211

mit gteid)en ä^orau^fegungen unb •Solgerungen bem

fibtig«n fogenannten 3){obernen paraUeliftren tviU.

SSBa^ wir oerattet^ wa^ wir neU/ wa^ wir fBejlc«

^enbr^^ wag wir £)p)>ofttion nennen ^ bag wirrt

unb freujt ffd) in Ungarn auf eine ganj anbere

ffieife, — 3al)r()unberte lang wor bie öppofftion

in Ungarn für bag2((te, Umwanbelbare/ unb Oefüers

reic^ trat alg Sleprdfentant beg S)lobernen auf^ bie

Oppofttion fodjt für eine uergelbte, lateinifc^e §reU

f)eit ober J^errfc^aft^ £>e|lerrei(i) für jeitgemdfere

$orm. ^af Segtereg nid)t irgenb einem i)umanijU*

fc^en 92aturrec^te .ju ©efallen ftd) ereignete^ fonbern

aug gefunben^. bpnafUfd^en ^ntereffen/ oerfle^t fic^

oon feibf!. Um fo merfwürbiger ijl bie (^rfd^einung/

um fo intereffanter bie Sronie ber ©ituation, baf

biefe Bujldnbe it)ren ^öf)epun!t erreichten unter

feph/ weicher nach rafchen 4><rjengtheorieen ten

0taat organiftren wollte^ ein S3oridufer ber 6on»

flituante. 6r ignorirte bie ungarifche lUerfaffung

unb 9{ationalitdt im ^ntereffe ber ^eiheit unb ein«

feitiger ^mancipation
;

aber bag entfette bie Ungarn

14
-

•

Digitized by Google



212

eben fo.
— Sag« fagt bet «OTagpac übet

Sofept) II.: @ein.©afein n>at bcücfenb, fein ©a*

gewefenfein ijl gut.

2fud) in Ungotn t>«t bie ftaniojtfc^e 9let)otu-'

tion moberne Suteteffen/ 2Bünfd)e/ SSejiebungen

getwcft, nid)t plßblid), nict>t dufeclid). (Sine ge--

n>ö^nlic^e ^arciUele fonb gut nid)t jlntt: in §ianf'

reid) jlnnb man gegen 2(bel unb @ei(llid)feit unb

gegen bie ()Of)en 0teuern auf-, in Ungarn raot bet

2fbel baö 2anb, et unb bie @eifhid)feit ja^lt feine

0teuetn, roai nic^t 2tbel ijl, ifl aud) faftifc^ fein

ÜJloment beö Sanbe«. 3n gtanfteic^ trat ein ret*

haftet .?)of, in bet SSurg ju 9öien aber roohnte

Äaifer granj, ben bet Ungat befuchte unb liebte,

trie feinen IBatet.

£)er 2fbt ÜRattinooic« mit einigen fliefellofen

ßbelleuten, wie man bie pauvTe Gentry in Ungarn

nennt, traten jirat 1795 ju einet SSetfdjirörung

jufammen, aber ba« trat eine reteinselte etfd)ei^

nung, bie etjl babutd) wichtig trurbe, baf man

bie gefebtichen gormatitdten überging, unb hi«tburd)
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bem Xobe bt«fec £Q?«nfd^(tt einige S^ei(naf)me ec^

weite.

^d^tenb bec $ranjofen!riege f)ie(t Ungarn treu }u

iOeflerreit^, 9Japoleon geflattete feine 3<it/ über Äons

flitution unb £)perate ju beri^anbetn/ bie fogenannte

^nfucceftion be^ bief ijf ba6 fie^enbe 2(uf'

gebot/ in weichem biö ba^in aUer 0to(j unb Sro^

be^ Ungarn^ gelegen würbe in bem @etüm«

mel ebenfaUb über ben J^aufen geworfen; in ber

0d)(a(i)t bei Otaab ndmticb erlitt ed eine fcbmdi)Iic^e

9fieberlage.

00 würben allmdb^id wicbtigffen/ inneren

Snjfitute einjelnen Ungarn fraglid)/ bie itonflitu«

tion^jeit @uropa'^ vom 1815 an b<^Ue wol)(

aud) ihren Einfluß gedufert/ furj/ auf bem 92eid)^;

tage bet Sabre 25 — 27 feben wir eine moberne

£)ppofttion in Ungarn, an beren 0pi|e ^aul 9lagb

unb ®raf 0jdcbenpi ffeben, welche bie gefcbicbtlicbe

9^otbwenbigfeit nicht beoorjugt feben will neben ben

93etnunftanforbetungen bei 3«itbebürfniffel. 9?ur

bie Geilheit bei Palatin leitete ben Ungeffüm bei
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(cflen ab, unb bcac^u eine ecfceuUc^e

2(uäg(eic^ung ju @tanbe.

J^iet ftnbet f!(b nun einige 2(ebnlic{)!eit mit ben

3nterejyen unferer Staaten, aber auc^ non ()iet an

ifi ein @d)ematiftcen no(^ immer fe^r fd[>n>ec, unb

bie 9{eformen, welche auf bem 9{ei4)^tage non 25

biä 27 beantragt mürben, unb um meld^e ftc^ noc^

ber iebige SReicb^tag bewegt, ftnb feinedmegä oi)ne

SBeitece^ ber fonjiigen £)ppofttion in Europa an bie

@eite iu {leiten.

^ie J^auptpunfte betreffen ^oigenbe^ : @in 2:t)eil

2)a(matiend unb ber batmatinifc^en Unfein foU Ungarn

einnerleibt »erben, eben fo ein ©tenjbijltiff 0ieben*

bürgen«; fogar ©aUiien unb Sobomerien »irb gieU

d)er SQBeife beanfprud)t, ®er 0aljprei« foll t>er5n«

bert, bie ungrif^e .^offammer faftifc^ unab{)angig

gemadjt »erben »on ber faiferlid)en; bie ungrifdje

0prad)e foü mef)r begünfligt »erben, ein ^unft,

»0 Oejlerreid) mit ber größten 2ibetalitdt entgegen*

fommt.
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Senuc: ®te 9SetUit)ung bet gigfalgötet weni*

ger betn STOeiflbietenben aW bem SSecbienteten* ju

gerodeten ^ gegen anonyme 2(ngebetei fhenge ^ife|e

ju erlaffen ^ t>oc Zütm aber — unb bief ifi ein

£ebenöpunft — bo« SIRoutl)* unb ^anbeWfpflem auf

fhenge 0{eci|>tocitdt mit ben übrigen Gtbfiaaten ju

baffren.

Die Ungarn toollen aud^ @cblagbdume gegen

Deflerreid) l)aben; ed ifi i^nen bet ^at)ti)eit gemdf

erwibert n)Otben/ baf bief mit bem @pfieme bet

SD?cnard)ie nicl)t fibeteinfiimrae — monarchiae

aystemati'haec non con^ruere — unb bief f)ier«

mit angeregte ^erbdltni^, roaä alle^ S3i^l)«rige in

Srage unb auf bie 0pige fleltt^ eri)eifd)t ^ie grd^te

Umftd)t unb S3iUigfeit oon beiben 2:i)eiten.

9^ur bie eraltirten Ungarn »erlangen übrigen^

eine unbefd)rdnfte 4>onbeläfreibeit^ meld)e bei ben

fonfligen Bufidnben für bie übrigen @rbldnber lebend

gefdbrlic^ n>dre/ bie befonnenen erüdren bereite : Um

garn ifl ni(f)t mef)t gar^on, unfere politifcbe @l)e

mit ben @rbfiaaten ifi ein 0ahament.
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ifl ju t)<c^off«n, baf fid) läuöwege öffnen

roetben.

^au( 91a^p gUt für ben berebtefien ^eputirten

bet £?ppofition.

^ec t^ntigfie Ungar in 0ad)en mobecnet

bufhie unb fonfligec Anregungen iji feit meisteren

3ai)ren ber @rof ©j^djenpi, — fein ganje^ geben

ifi auf @rn>e(fung bon ^Nationalität, Sb<it!raft unb

^inigfeit unter ben Ungarn gerichtet. £)ief ber«

fud)te er befonber^ bur^ ®d)riftfieUere{
;
jum etfien

9)Na(e ifi burd) it)n bie ungarifc^e @praci)e ju ^ig,

@arfa^mu^, gefd)meibiger ^rofa gebraud)t worben^

et ifl al« botjuglid)flet @tifter bet „fptadjbilbenben

©efellfc^aft'' ju betrad)ten; für bie Auöbilbung bet

ungarifd)en ©prac^e l)at er eine Stiftung bon

60,000 @ulben donbention^münje gemad^t, n>a^

$u irgenb einer ungrifd^en 2;f)dtigfeit erwecft roer^

ben (ann, ba^ ernoeclt er, er ifi jebt ba^ beroegenbe

Element beö ganbeä.

@in gewiffeö fanguinifd)eä 3ubiel ifl oft bei if)m

ju ftnben, et fd)teibt über juribifd^e ©egenfldnbe.
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unb bafi ec bactn Dilettant fei, ec vecftc^ect

bei jebec @elegenf)eit: wenn i>i^f t^ut^

fo »ecbet 3bt fleinceid), fein ßalcul ifl nirfjt im*

mec fei)r fheng, — abec ec wicft cajlloS. Da^

SBettcennen, batf Gafino in ^ejli), bie Dampfe

fd)ifffa^ct auf bec Donau ftnb bon i^m gegcünbete

@inci(^tungen
;

ec ifi eä, weic^ec ben enblid)en S3au

einec fte^enben SScfitfe bei ^eflb betceibt, bec je|t

mit 0pcengun3 bet gelfen beim fd)wacjen Sljoce

befc^dftigt ifl. Daö ©elingen biefec beiben Untec*

nebmungen ifl bon unbecedbenbacec ^oige: wegen

, SWangeiö jenec SStfide ifl bie Äommunifation jwi*

fd)en ®efli unb Dflungacn im SSefentlicb«« oft

!9lonate lang gehemmt/ fobalb bet Gintec bie

fienj bet 0d)iffbcüde nicht geflattet; Dfen unb ^eflb

feben ftcb äbec ben bceiten 0tcom wie getcennte

SBelttbeile an, bie 3obl betet, welche bon 9lotb*

wenbigfeit gebcdngt, ft^ mit bem <^abne fibecfeben

laffen, unb welche becunglücfen, ifl betcfibenb gtof,

unb jene fchwacjen Shbte mad)ten bie S3efchiffung bec

Donau bid ind fchwacse fSlm dufetfl bebenflich.

- i
-!•
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2(ud biefen geringen ^nbeutungen ifi ju etfem

nen/ von weichet unfc^df^baren 2Bid)t{gfeit ber ®raf

0j^(^en9i für fein 93atet(anb ifl. @r i)at in ber
r

3ugenb mit 2fu^jeici)nung im (aifeciid^en J^)eere

gebient/ unb bann auf 9Ieifen/ befonbecd in 6ng'

lanb mannigfad)e S3Ubung erfhebt; — bet 9?ame

@j^c^enpi ifl übrigen^ a(t in ber ungrifcben ©e^

fd)ic^te burd) ^atrioti^mu^ unb £)pfer: bet ^timad

@eotg @jd(^enpi uermenbete unter Seopolb 1. btei

£D{iUionen auf geiflli^e/ [iteratifd)e unb mUitdtifc^e

Stiftungen , fein 9?ejfe ^aul mat griebenöoermitti

(et mit 9iä!öcjP/ Sc<>n{/ bet S3atet beP jepigen/

ifl bet Stifter be6 ungtifcpen SWufeumg, baP et

mit feinet unfthapbaren SSibiiotpef/ ^önjen^ unb

Tfntifenfammlung botirte; — wenn ftd) alfo ber

2(be( einet Familie forterbt unb äußert/ bann ifl

aUerbingP n>ie pietbei ju fagen : ber 9lame Sj^cpenpi

ifl ein ^ultutmoment beP Sanbep.
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eigentliche Ungarn ifl ganj unb gar t)on ^bel:

toenn ber 9{eid)^tag atfo auf Sieformen benfen rooUte^
/

fo mufite er biefeS fein ^auptetement in'ö 2(uge

faffen, fonfl »erben feine SSefhrebungen ßinjelnhei*

ten bleiben wie in ^olen. 2)ort bat man’« oer*

fucbt^ unb b^^c nerfucbt man’6, ben S3auer anberd

}u flellen; mit bem aber mu$ begonnen

werben.

Ungarn wie ^olen, JReiteroölfer au« 2C(ien,

röcften in leere SBobnftbe ein/ jeber IReiter/ ber

ein ^ferb unb ein ©cbwert batte, war ein Spetx,

3n biefer ©eife befe^ten bie SRagparen Pannonien,

nur ber SRagpar würbe ©runbbeftperj al« man

ter flauen, ^Deutfcbe, humanen, SBalacben auf«
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naf>m, fo bie§, roetl man 2(tbeiut, 2fug*

fßUung broudjte, wenn bie Könige bcn 2(nfbmmj

lingen ©c^enfungen marf)ten, fo nwcben bie @afle

nur bobucc^ frei, aber Herren, ^bel blieben bie

SÄagparen allein. Ser reid)fie SD^ann, ber nic^t

abelig ifl, fann in Ungarn fein unbeweglich ©igem

thum höhen, baö ganje 8anb ifl für olle 3«funft nur

bem SKog^or gehörig, ©elbjl bie freien ©tfibte

.

nehmen nur 2(ntheil an ber ©tootloerwoltung , in

fo fern fte jur 2friflofratie gehören.

Ser ungrifche 2Cbel johlt feine ©teuer für fei«

nen S3efib, welcher gering ongef^logen, brei S3ier«

theile beß 8onbeß beträgt-, — um biefe (Spemption

jfarr ju behaupten, läft ec ftch inbiceft befleuern,

unb boß foj!et ihm mehr, olß wenn bie S3elo)lung

bireft unb glei(hförmig gefchahe.

©r-jecfällt in jwei fehc oerfchiebene J^olften:

ber große, reiche 2fbel bejibt 2flleß, bie jehn reiche

jlen gomilien, ju benen bie ßflerhäjp , SSathpänpi,

unb ^älffp gehören, haben ben fechfien SEh«il beß

Sonbeß eigen. Sec unenblich johlreiche fleine 2lbel
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bat nichts / ec tvtcb bocskoros nemess^g genannt/

weil er ficb }um nicht einmal @tiefel anfcbaf

fen fonn. ®c entfpcicbt ben ©lacbtcrilen in ^olen

bilbet bie magpacifcben Sajjaroni^/ unb tvac nur

ein eigentlicher S3ef!anbtbeil be6 «Staate^/ al^ bie

abelige Snfurreftion noch beflanb, unb ber Äern

bed ^eece^ in ihm lag. Seht muf ber S3auec @ol«

bat merben, unb jwar auf Seben^jeit.

SWan ecJennt/ »ie viel biefe wenigen @A'be ju

benfen geben; — aud) biejenige 2fugfcbliefliebfeit

liegt bacin, beren ich gebenfen muf/ wenn ich eim

jelne neuere S3efirebungen ber 92atton erwähne/ bie

ium Sb<il febon im 83ocöbergeben genannt würben.

2)abin gehört bie fprad)bilbenbe ©efeUfebaft,
•

welche ftcb jebt bie gelehrte nennt/ obwohl bie lite>

rarifeben Äeuferungen/ welche fte beföibert biit/ noch

febc unbebeutenb finb. 2fufec ben ^oeten ^prfet/

^li^falubi unb .ipimlp ifi faum ^emanb ju nennen;

fte b<»ben aber in jenem ungrifeben ©igenbönfel/

welcher bureb baö abgefcbloffene SWagpartbum fo

beföcbert wirb/ ben äJater 2(bam jum Ungar/ ben
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alten ferner jum @Iat>a!en gemacht/ unb finb fo

auferocbentlid) gufrieben mit i^rec anfdngüd)en £ite*

ratut, baf man faum etmaä für bie Solge ermac»
4

ten barf.

hoffen mit inbeffen auf bie Unoetwfijllic^feit

bet S3ilbungde(emente/ — gegen @nbe be^ »origen

3abce^ erfd)ien ein S3anb iD^itti^eitungen über Ungarn

unter bem Xitel ^yterra inco^ta,^* ^erauögegeben

oon 3 . Drod}^ loelc^e mitten aud jenem Sanbe eine

@timme ber Unbefangeni)eit unb SSilbung befunbe«

ten^ wie man jte nimmermehr hatte erwarten f5n«

nen. 34) ^abe fte ju ber ^nfd>auung

faff burchgdngig al« ^ührerin benu|t.

Äultur i|l eine ^tmofphdre, bie einjelne 5EBaht*
•*

nehmungen tdufcht^ unb oft auf bad Unerwartetfle

überrafcht.
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